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©ortanrt

2){e im ^a§re 1885 al§ erfte ©c^rift ber @oet^e=

gefeßfd^aft I^erau§gege6enen 33riefe von @oet§e§ 9)lutter

an bie §er§ogin Slnna 3lmalia t)on ©aci§fen=2Beimar nebft

Briefen ber ^ergogin an bie grau 9tat finb üon aßen

3Jlitgliebern ber @oetl)egefeKf(i^aft als loftbare 36ugen be§

eblen 6^ara!ter§ unb be§ tiefen ®emüt§ ber beiben ec^t

beutfd^en grauen mit großer greube unb e^rfurc^töüoffem

3)an!e an bie l^ol^en ©eber aufgenommen morben. (^ä

voax ba^er natürlid^, ba^ ftd^ baö SSerkngen t)ieter 3Ser=

el^rer unb greunbe ©oet§e§ nac^ einem 9f?eubruc!e ber

fd^nett »ergriffenen kleinen 2(uftage jener ©d^rift n)ieber=

\)olt unb bringenb geltenb mad^te. %U biefen Söünfd^en

unb ^itUn gegenüber ber §err 3Sorft^enbe ber @oet^e=

gefellfd^aft ©. ©gcetteng ber 9teid^§gerid^t§präftbent Dr.

t)on ©imfon am 13. ^uni biefe§ ^a^re§ in 2öeimar bie

beftimmte @r!lärung abgab, baj bie weitere ^Verbreitung

ber 33riefe ber grau diät bem 33ud^§anbe( überlaffen

bkihen muffe, gögerte ber Unter^eid^nete nid^t, ben 9^eu=

brurf §u üeranftalten. S)urd^ ben 3lbbrudf ber fdmtlid^en

erhaltenen (üergl. 6. 159) S3riefe ber §er§ogin Slnna Slmalia

ift er §u einer SluSgabe be§ SSriefmed^felä beiber grauen

erweitert roorben. ^ie Einleitung unb ©rläuterungen,

meldte ber Untergeid^nete bem Stejte hinzugefügt l^at, finb

nid^t, mie bie S3ur!^arbt§, für bie 3!Jlitglieber ber @oetl^e=

gefeßfd^aft, fonbern aud^ für foldjie Sefer beftimmt, bie erft

burd^ bie Seftüre biefer 35riefe jenen beiben ^kx't)tn ber

beutfd^en grauenroelt unb i^ren Greifen nä§er treten



wollen, ^er 2l6bruc! ber überaus d^araftertftifd^en S3nefe

ber grau S^tat an ©ro^mann (@. 143
ff.

im 2lu§§uge) foroie

mehrerer i^rer 33riefe an ben ®o^n (in ben 2lnmer!ungen)

wirb rooi^l allfeitig roiUfommen gel^ei^en werben.

SSon ben beigebrurften 33ilbniffen ift ba§ eine (im

93efi^e ber %xau 5R. §eufer=9'iicolot)iu§ in ^öln) bereite

in ben 33eri(^ten be§ freien ^Deutfc^en ^od^ftifts t)er=

öffentlid^t morben. 2Bir geben e§ bei, um bie SSergleid^ung

mit einem anberen Silbe unbelannten tlrfprung§ ju

ermöglid^en, welches fid^ im 33efi^ be§ §errn ©e^eimrat§

^rofeffor Dr. ßarndfe befinbet. @§ ift eine ^^otograpl)ie

nad^ einer ^reibegeid^nung, meldte au§ bem ^f^ad^laffe

^irjelS ftammt unb eim auffaHenbe 23[l)nlid^!eit mit einem

nod^ uor^anbenen <Bii6)e (in ber gleid^en Sammlung) auf=

weift. ^iä)t unmöglid^ ift e§, ba^ jener (gta^lftid^ oon

ber 3^<^«ung abl^ängig ift, obwohl biefe einen etwaö

mobernen Slnflug ^at; e§ fd^eint me^r t)om ©eifte be§ 19.,

als t)on bem be§ 18. ^al^r^unbert§ in ber ß^^nung §u

ftedfen. Sie^e ftd^ erweifen, ba^ jene ^reibe^eid^nung nod^

hei Sebgeiten ber ?^au diät entftanben wäre, fo l)ätten

wir jebenfallS ba§ intereffantefte 33ilbni§ ber grau 2lja

vox un§.

^errn ^rofeffor ^axnde fei für bie freunblid^e ^ar=

Iei()ung ber Originale aud^ an biefer ©teile ber wärmfte

S)an! auögefpro^en.

Seipaig, im ^uli 1889.

Dr. ^, ^einemann*



(Einleitung,

al§ ^od^ter beö ©tabtfd^ult^ei^en unb !aiferUd§en Statä

^ol^ann 2öoIfgang Xejtor geboren am 19. gebruar 1731

§u granffurt am Tlain, cermä^It am 20. Sluguft 1748

mit bem laiferlid^en '^at ^o^ann ^af^ar ©oet^e (geboren

am 31. ^uli 1710); SBitme feit 25. (?) mai 1782,

geftorben am 13. (September 1808. ^^re ^inber: ^o^ann

Sßolfgang ©oetl^e, geboren am 28. Sluguft 1749 in gran!=

fürt, geftorben am 22. Mäx^ 1832 in 2Beimar, unb

(Cornelia, geboren am 7. 3)e§ember 1750, feit 1773 t)er=

mä^It mit ^o^ann ©eorg ©d^Ioffer, geftorben am 8. ^uni

1777 in ©mmenbingen.

aU ^od^ter be§ §er§og§ ^arl t)on 33raunfci^n)eig = 3öolfen=

büttel am 24. Dftober 1739 geboren, üermä^lte fid^ am

16. 5D^ärs 1756 mit bem ^erjog ©rnft 5(uguft ^onftantin

von 2öeimar, t)er(or i^ren ©emal^l aber fd^on am 28. SJ^ai

1758 burc^ ben Xob. S3i§ gum ^a^re 1775 ^at fie für

il^ren (So§n bie S^tegierung gefül^rt; fie ift geftorben am

10. STpril 1807. S^re ^inber: 1) ^arl ^Tuguft, ^ergog,

fpäter ©roj^erjog t)on (Sad^fen = 2Beimar, geboren am

3. (September 1757, geftorben am 14. ^uni 1828.

2) ^onftantin, geboren am 8. September 1758, geftorben

am 6. September 1793.



2C6gefel^en t)on ben gefrönten §äuptern rairb faum je

einer grau in fold^em 9KaJe 3Seref)rung unb begeifterte

Siebe t)on allen, bie mit i§r ^ufammentrafen , entgegen

gebrad^t roorben fein, alö ber SRutter @oet§e§. Söielanb

reifte üoKer ©e^nfud^t üon 2Beimar nad^ gran!furt, um

bie üerel^rte unb geliebte grau perfönlid^ fennen ju lernen

;

er preift, nad^bem fein 3Bunfd^ erfüllt ift, bie „aUerliebfte

SKutter" als bie Königin aller SBeiber unb bie ^rone

tljreS ©efd^led^tä, wä^renb ber ^ammerl^err üon ©infiebel

il§re ©rfd^einung über alle 33efd^reibung ergaben nennt;

ber 3Jlufi!er ^ranj, U^ gu 3^l^ränen gerül^rt in ©rinnerung

an bie h^i i^v »erlebten ^age, benennt ilir §au§ mit bem

n)eil§et)ollen ^f^amen ber casa santa; felbft ^J^erdf, ber

emige SSerneiner unb ©pötter, fül^lt fid^ glüdflid^, fid^ i^ren

©0^ nennen gu bürfen. ^er §ergog @eorg t)on 3Jledflen=

bürg nennt fie bie grau, t)on ber e§ i^n nie gerounbert

Vbe, baj fie ©oetlie gebar; feine ©d^mefter, bie um)erge|=

lid^e Königin Suife, lä^t, ber fd^önen hei grau diät ge=

noffenen ^age geben!enb, feine ©elegenl^eit »orübergei^en,

um fie il^rer greunbfd^aft ju üerfid^em; unb bie ^ergogin

Slnna Slmalia! „9ßenn fie einen 33rief von 5[Rutter ^Ija

erhält," fd^reibt SBielanb an SJlerdf, „fo fprid^t fie nid^t

anberä bat)on, al§ ob i^r ein grojeö ©lud miberfal^ren

wäre, red^t mie ba§ ^eih im ©üangelio, bie il^re ^^^adji^

barinnen anruft, baj fie il^ren ©rofd^en funben l^abe."

^ie ©rünbe für biefe einjig bafte^enbe (Srfdjieinung

liegen allein in bem (S^arafter ber grau diät unb t)or

allem in ben ©igenfd^aften i^re§ 3Befenö, bie ber (So^n
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fo l^üBfd^ gufatntnen gefaxt \)at in bem für fie gefd^affenen

Söorte, i^rer ^ol^natur. ^ft e§ ber glücfliefen Staturen

eigentlid^eö ©lüdf, ba^ fie e§ auf aEe, bie i^nen na^en,

auSftral^len, fo Blieb ein jeber, ber grau 9iat fennen

gelernt l^atte, unter bem ßauber unb 33anne il^re§ 3öefen§.

(So fonnte fie mit üoHem ^fted^t an grau t)on (Stein

fd^reiben: „^(| l^abe bie ©nabe von ©ott, ba§ nod^ feine

3}lenf(^enfeele mißvergnügt von mir meggegangen ift, mel

StanbeS, 2llter§ unb ©efd^led^t fie aud^ gemefen ift."

©miger grül^ling unb l^etter Sonnenfd^ein mar um biefe§

^inb be§ gro^finn§ »erbreitet, „alle§ fonnte fie e^er er=

tragen al§ bie Sorge." „grö^lid^feit," rief fie oft mit

©ö^ ron S3erlid^ingen au§, „ift W 3Kutter aUer^ugenben."

„2öer lad^t, fann feine 5tobfünbe tl^un," mar einer il^rer

^ernfprüd^e. ^Uleift „vergnügt rok eine ©öttin" l^atte fie

bie l^errlid^e ©abe, hti allem bie guten BtiUn ^erau§=

jufinben unb fid^ fo unerfd^öpflid^ neue greuben §u bereiten,

mo anbere nid^tä fallen alä 3Jlißerfolg unb Unglüdf. Unb

bod^ miffen mir, baj grau ^Ija auc^ fd^mere^age gefe^en

l^at. 3Son t)orn]§erein mar fie in il^rer @§e nid^t auf

9tofen gebettet. Mit IT^a^ren mürbe fie einem 20 ^a^re

älteren 3Jlanne angetraut, ber, in vielen fingen i^r @egen=

teil, in feinem §aufe ftreng unb rüdffid^t§lo§ l^errfd^te unb

feinen Söilten gar oft l^alSftarrig ber ^aitin unb ben

^inbern gegenüber geltenb mad^te. 2ll§ er nun gar in

l^ö^erem Sllter fd^mer leibenb mürbe, — al§ grau 9iat,

nod^ in i^ren beften Sauren unb jugenblid^ frifd^en ^Cn-

fc^auungen, gegmungen mar, ben übellaunigen grämlid^en



©reis jal^relang ju pflegen unb ba§ S3ilb eines förperlid^

unb nod^ ntei^r geiftig gerfaffenben ^JlanneS täglid^ vor

fid^ ju fel)en*) — ba ^tte fte ©runb jur ^kge ge{)abt.

2l6er fte l^at i\)v Seib ftitt unb gottergeben für fid^ ge=

tragen, aud^ bann, aU bie 33efd^n)erben beS 2llter§ an fie

herantraten unb i§r Seben immer einfamer mürbe. SBoEte

ber Unmut ftd^ ifirer bemäd^tigen, ba ^at fie fid^ felbft

auSgefd^olten , mie gal! un§ mitteilt, mit ben Sßorten:

„@i, fd^äme bid^, alte statin! §aft gute ^age genug gehabt

in ber 2öelt unb ben SBolfgang bagu, mujt, wenn bie

böfen lommen, nun aud^ fürlieb nehmen unb fein fo übel

©efid^t mad^en! SBillft bu benn immer auf Sflofen gelten

unb bift überS ^kl, über fiebrig ^a^re l^inauS!" ^unge,

l^eitere, lad^luftige 9Jläbd^en, il^re «SonntagSmäbelS, waren

il^re liebfte ©efetlfd^aft, ba fte mit ben jungen mieber jung

fein fonnte. „Sllle fleinen ^euben auf§u!^afd^en, aber fte

ja nid^t gu anatomieren, täglid^ mel^r in ben ^inberfinn

l^ineingel^en, ba§ ift bie ©umma ©ummarum." Unb biefe

^u^erungen beS ©lüdfeS unb ber greube finb nid^t „9Jionb=

fd^ein im haften, fie finb mal^reS ^erjenSgefül^l." '^icl^t^

lag biefer grau femer al§ 3Serftettung unb Unmalir^eit

beS ©efül^lä. ©rabe il^re naive ^'latürlid^feit , i§re un=

gefd^minfte 2ßal^rl)eit l^at il^rem SÖort unb SBrief jenen

3auber »erliel^en, ben fie auf alle, bie i\)x nal^e traten,

ausübte, unb bem auc^ mir — menn mir biefe urfprüng=

lid^ften unb ma^rften Beugen i^reS ß^arafterS nid^t oljne

Sflül^rung lefen, — unS nid^t entjiel^en fönnen.

*) S3gl. ©. 92.
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fßal'o entgü(ft unä bie 2Öaf)rl^eit ber ©mpfinbung, 6alb

ber ungefud^te, mand^mal etroaä ber6e, aber immer treffenbe

unb d^arafteriftifc^e 3lu§brucf. Bie fd^eut fid^ nid^t, ber

^ergogin üon „ben ariftofratifd^en ©änfern" ober gar über

einen i^r red^t roibrigen 9Jlann gu fd^reiben: „er fie|t au§

wie ber Teufel, ifl fo bumm mie ein §eupferb unb gu

allem feinem Unglüdf ift er §ofrat." 9öie roa^r unb auf=

rid^tig ift i^re ©ntrüftung über bie lieblofe SRutter Sa Stod^e;

mie menfd^lid^ fd^ön unb natürlid^ bel^anbelt fie beS ©ol^neä

©eliebte, feine fpätere ©attin ß^riftiane. Sie, ber jebe

(Sentimentalität unb ©e^iertl^eit üerl^ajt mar, fann beg^lb

nur mit einfad^ = natürlid^en 9}^enfd^en t)er!el§ren. „g^^au

von ©tael/' berid^tet fie bem Sol^ne, „ift, mie i^ pre,

je^t mieber in Söeimar, mid§ ^t fie gebrücft, al§ menn id^

einen SJiül^Iftein am §al§ l^ängen ^ätU. 2öa§ mitt bie ^au

üon mir?" „®rabe biefeS unüerfälfd^te unb ftarfe ^^Zaturs

gefü^l," fd^reibt fie an ©ro^mann*), „bemal^rt meine

Seele cor S^loft unb ^äulni§."

©benfo natürlid^ unb ungelünftelt mar i^r religiöfe§

©efü^l; eine tief innerlid^ angelegte SRatur, seigte fie il)re

grömmigfeit meniger in ber äußeren gorm al§ im voext-

tl^ätigen ©lauben. tiefer ©laube beruhte auf ber felfen=

feften, burd^ nid^t§ §u erfd^ütternben tlbergeugung, baj alle§,

ma§ ©Ott t^ut, gum SBeften ber 5D^enfd^en gefd^e^e. ^a§

mar gugleid^ bie Duelle i§re§ @lüc!§ unb ii^rer 3iif^ß^ß«=

l^eit. Sie mar, xoie i\)x So^n an ^dUx fd^rieb, eine

*) 33gl. ©. 145.
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grau, bte in altteftamentlid^er ©otteöfurd^t ein tüd^tigeS

SeBen doU 3ut)erfi(i^t auf ben unraanbelbaren 3SoI!§= unb

gamiliengott gugebrad^t \)at ®er vkl lefenben grau roav

bie S3ibel bie liebfte Seftüre; in i§r la§ fie §ur greube

im &IM, gum ^roft im IXnglücf. 5Dal^er finb il^re Briefe

bur($trän!t t)on MSIifd^en «Sprüd^en, SluSbrüdfen unb 2(n=

fpielungen, bie un§ geigen, ba^ grau diai in ber ^ennt=

niä ber S3i6el e§ mit jebem 3:;^eologen aufnel^men !onnte.

Sft ber (Gattin unb SJJutter eigentlid^fter 2Bir!ungg!reiä

bie §äu§Iid^feit, fo mar grau Slja grabegu ber gute @ngel

il^reS §aufe§. 2)er groje ©egenfa^ in ß^arafter unb Se=

gabung bei SSoter unb ©o^n, bie ^ärte unb 9tü(ffi(^tä=

lofigfeit be§ oft pebantifd^en SSaterS, bie SBolfgang faft

gur 33ergmeif(ung brad^te, lie^ bie ^luft gmifd^en beiben

immer größer merben, unb nur ber SJlutter liebeüoUe unb

begütigenbe 2lrt, bie oft auf ber <Beite ber ^inber baä

dieä)t ber ^ugenb vertrat ober burd^ 2lu§gleid§en unb SSers

fd^meigen !lug bem Unglüdf rorbeugte, gelang e§ immer

roieber, ben S3rud^ pi üerl^inbern. 2)an!bar ^at ©oet^e

biefe 6eite be§ ß^ralterS feiner 3Rutter in „§ermann

unb 5Dorotl)ea" in ber SSirnbaumf^ene unb ben oorl^er=

gel^enben »erl^errlid^t. 2lber nid^t ba^ grau diai in fd^mäd^=

lid^er ÜKutterliebe Partei gegen ben ©atten ergriffen \)'dttt,

nein, ma§ ^ermannä SJlutter gu il^m über ben SSater fagt,

mar i§r au§ ber ©eele gefprod^en. ©ie ftanb i§r Seben

lang treu ju i^rem ©atten; fie l^at i^n, ben ®rei§, mit

größter SlufOpferung gepflegt; „^Treu biö in ben Xob,"

mie ©lifabet^ im @ö^. „2öen ©Ott lieb l^at, bem geb'
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er fo eine J^au/' lä^t @oetf)e feinen gelben fagen; feine

eigne 5[Rutter ftanb bem ©id^ter bei biefen 2öorten üor

2(ugen; bie ©lifabet^ be§ ®ö^, biefe geiftig unb förperlid^

gefunbe Statur, biefe Kare t)erftänbige , auf ba§ 2Bir!lid^e

gefteßte §au§frau, bie ^au mit bem freien eblen ^erjen,

fie trägt nid^t nur ben Flamen ber ^Df^utter @oet^e§, fie

ift e§ felbft.

^ie 5^ieben unb ©lüdf atmenbe §äu§lici^!eit ber grau

'tRat l^at niemanb mal^rer, begeifterter , grabegu ergreifenb

gefd^ilbert al§ ber 3!}iufi!er ^ran^, ber Don Sßeimar au^

Slnfang 1778 bie grau diät befuc^t ^atte. „^ie ^age,

bie id^ hd S^nen jugebrad^t {)abe, nenne i(i) ol^ne SInftanb

bie glüdfUd^ften meines ganjen SebenS. 9Bie mir an ^l^rem

runben Xifd^e ^u ^uU mar, fann iö) o!§nmögIid^ be=

fc^reiben .... Söeld^e Sfteinl^eit ber ©eelen! D, mie

lieb ift mir feitbem bie SRenfc^l^eit morben! '?flo^ nie

^be i^ mid^ meines $Dafein§ fo fel^r gefreut, ^d^ mar

fo feiig, baj id^ gang uergaj, mo unb ma§ i^ mar. Mix

mar mand^mal, al§ menn id^ ben gangen ^immel auf=

gefd^loffen unb aEe feine unenblid^en §errlid^!eiten t)or

mir liegen fäl^e. casa, o casa santa!

®a^ grau ^ai an i§rem ©ol^ne mit begeifterter Siebe

I)ing, meldte SJlutter eine§ fold^en ©ol^neS l^ätte ba§ nid^t

getrau? SSettina ^t unS ba§ erfte Söort ber MuiUx,

als il^r bie ©ro^mutter „Statin, er lebt" jurief, über ben

©ol^n erl^alten. „$Da ermad^te mein mütterlid^eS §er§ unb

lebte feitbem in fortmäl^renber 33egeifterung hi^ gu biefer

©tunbe." ©ie l)at unS aud^ baS reigenbe 33ilb bemal^rt
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t)on ber ^Jlärd^enersä^Ierin unb bem üeinen laufd^enben

3Bolfgang, ber mit feinen großen Slugen üoKer ©rroarten

5ur SJiutter auffd^aut unb §u feiner großen greube aüc

9Härd§en fo enben ^ört, wie er e§ fid^ fel6ft üor^er in

feinem ^öpfd^en auSgebad^t.

2l(g ber 2ßoIfgang fortging nad^ bem fo weit entlegenen

SQBeimar, ba muj ber treue Wiener «Seibel il^n begleiten,

nm ber forglid^en SKutter t)on aEem §u berid^ten. .Eaum

erfährt fie, baj ©oet^e ben Keinen gri^ (Stein in fein

^au§ aufgenommen ^at, fo fd^reibt fie an ben Knaben bie

rü^renben S^iU^: „^e lieber (Sie meinen ©ol^n ^ben, je

gurerläffiger werben (Sie mir glauben, menn ic^ ^l^nen

fage, ba^ bie Slbmefen^eit üon i^m mir oft trübe Stunbe

mad^t; Sie, mein fleiner ^eunb, könnten ba ein großes

gutes 2Öerf t§un — ba Sie beftänbig um meinen So^n

finb — wenn Sie fo ein !leine§ Xagebud^ l^ielten unb

fd^idften e§ mir aEe 3Jlonate."

Sßeld^e greube, al§ berSo^n nad^ Italien gegangen mar!

^er ^of, bie ©eliebte §ürnten i^m— ba§ treue SRutter^erg*)

»erftanb i§n attein. 2llle 2ßer!e beö So^neö la§ fie mit

greube, mit S3egeifterung. Eingriffe gegen i^n fa§ fie

alö perfönlic^e Unbill an. 2öie ^übfc^ t)erteibigt fie in

bem ^Briefe an ©ro^mann**) i^ren Sol^n gegen ben großen

^önig griebrid^.

2llö ber So^n berühmt geworben mar, mürbe ba§ §auä

ber grau 2lja nid^t leer Don ^o^en unb geringen ©äften.

") SBgl. ©. 158. — **) 93gr. ©. 146.
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58ottenb§ in 33riefn)eci^fel mit i^v treten ju bürfen, galt für

gro^eö ®lüc! unb @^re. ^mav nennt fie fid^ mand^mal

tintenfd^eu, aber im ©anjen !am t^r SCu^fprud^: „@§ ift

bod^ eine l^errlid^e ©ad^e um§ ©einreiben" il^r fo red^t au§

bem C'crjen, unb mie umfangreid^ i§r SSriefraed^fel mar,

l^at fie un§ felbft l^öd^ft launig befd^rieben.*) ^iefe 33riefe

d^arafterifieren aud^ in i^rem (Stil unb i^rer eigenen Drtl)o=

grapl^ie bie grau mei^r al§ alle SBorte. 35ie l^errlid^e ^ahe,

bie fie auf i^ren ©o^n »ererbt l^at, ber gegenftänblid^

bramatifd^en 2)arfteltung, ber präd^tige 2ßi^ unb ^umor, ber

baö (SJange burd^jiel^t, ber natürlid^e, §um bergen fpred^enbe

5luäbruc! mad^en bie Seftüre allen uncerbilbeten ©emütern

gum @enu^. Unter allen Sefud^ern unb ^orrefponbenten

mar aber feiner mid^tiger, feiner mel^r verehrt unb be=

munbert alä bie §erjogin Slnna 3lmalia von ©ad^fen=2öeimar,

bie im ^uni 1778 in 35egleitung be§ Dberl^ofmeifterS üon

©infiebel unb be§ gräulein§ üon ©öd^^aufen auf ber Steife

nad^ bem di\)ein granffurt berüljrte. Slnna Slmalia mar

eine ber üorjüglid^ften beutfc^en gürftinnen unb grauen,

eine gürftin, xvk i^x D^eim griebrid^ II. fagte, §u groj

für ii)x ^ergogtum. 3Jiit 19 ^a^ren 2öitme geroorben,

balb barauf S^tegentin, ^at fie 16 ^ai)x^ l^inburd^ trefflid^

il^r Sanb regiert unb ba§ ©taatsfd^iff flüglid^ burd^ bie

SBirren be§ ©iebenjäl^rigen ^riege§ geleitet, ^n i^rem

6§ara!ter üielfad^ mit grau 9tat üermanbt, l^eiter unb

lebensluftig unb immer geneigt an ben greuben beS Sebenä

*) Sgl. @. 100.
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teilgunel^men, üielfetttg gebilbet unb lernbegierig, mufüalifc^

unb bid^terifd^ beanlagt, einfad^ unb natürlid^, alter 2Ser=

fteKung, «Sd^meid^elei unb @ti!ette ab^olb, mu^te fie an

ber ^au ®efallen finben, bie aU 3J?utter beö berounberten

®ici§ter§ unb nad^ ben Sobpreifungen 9öielanb§ unb 9Jlerc!§

ju fe§en fie geroi^ begierig raar. Bk fanb in ber ^au

^ai bie „aUerliebfte SKutter", ber fie in Dertraulid^er

greunbf($aft fid^ anfd^lo^ unb mit ber fie balb einen 33rief=

roed^fel begann, beffen wenige erl^altene 33riefe ber §er=

jogin t)on bem 3lbel i§rer ©eele unb ber ^iefe i^re§

©emüt§ ein berebteS ä^wgnig ablegen. Slud^ ber grau ^at

fd^raärmerifd^e ^ulbigungen finb ©rgüffe i^rer raal^ren, auf=

rid^tigen 3Jieinung unb ©mpfinbung. ^m ©pät^erbft 1780

raar bie §ergogin 12 ^age bei grau 9tat; erft im ^a^re

1787 mit bem <BciU 114 abgebrudften 33riefe ^ijrte ber

fd^riftlid^e 3Ser!e§r ber beiben grauen auf.

®ie S3riefe ber grau 3lat laffen ^raar in ber Drtl)o=

grapl)ie, mand^mal aud^ im (Stil §u roünfd^en übrig, unb

metteid^t möd^te fie mand^er beäroegen nid^t für gebilbet

in unferem 6inne l^alten; aber begabt mar fie mit flugem

3Serftanbe, einer trefflid^en Urteil^gabe unb feinem äft^e=

tifd^en ©efü§l. S^^a^m fie an allem ©eiftigen lebhaften

2lnteil, fo mar bod^ i^r ©tecfenpferb ba§ ^§eater, raa§ bie

Briefe an ©rojmann*) unb Unjelmann gum ^eil in !öft=

lid^er 2Öeife bezeugen, ©milia ©alotti, @ö^ unb ßlaüigo,

Dor allem aber ber ^amlet gehörten §u i^ren Siebling§=

') «gl. @. 144
ff.
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ftüdfen. Wt greube unb ©tolj krid^tet fie üon ber 2(uf=

fü^rung beö @ö^ in granffurt am Wain am 8. Mai 1786.

®a^ grau 9ftat fe^r vid la§, toiffen rair t)on t^r fel6ft*);

roir erfennen e§ aud^ au§ ben gal^Ireid^en ©{taten in t^ren

33riefen. SBielanb gab vkl auf i^r Urteil „in grau 2lia'§

50^anier" unb fanbte i^r äffe feine Schriften; felbft Mevd

ad^tete i§r äft^etifc^eS ©efü^I. S^re§ (So^eä 2öer!e k§

fie natürlid^ mit (Eifer unb greube unb fargte nic^t mit

i^rem So6e; aber feine§meg§ liej fie fic^ t)on ber ^Df^utter^

liebe cerleiten, if)n al§ ben einzigen ^id^ter gu preifen.

2lud^ ©d^ifferS ©röje mürbigte unb prieö fie freubig unb

gern, unb nid^t§ mad^te i^r mel^r greube, al§ ba^fie ben

greunbfd^aftäbunb beiber 5IRänner nod^ erleben fonnte. 3Be=

nige Sa§re t)or il^rem ^obe fd^rieb bie TBjä^rige ©reifin

bie ^errlic^en SÖorte an i^ren ©o^n: „(Brüje ©dritter!

unb fage i^m, ba^ id^ i^n t)on §er§en ^oc^fd^ä^e unb liebe

— aud^ ba^ feine ©d^riften mir ein ma^reö Sabfal finb

unb bleiben. — '^u6) mad^t ©dritter unb ^u mir eine

unauöfpred^lid^e greube, ba^ i^r auf allen ben ©d^nicf=

©d^nac! — t)on Stecenfirer' ©emäfd^e . . . nid^t ein Söort

antwortet ; . . . fal^rt in biefem guten SSerl^alten immer

fort. — @ure SBercfe bleiben für bie ©migfeit."

aSgl. ©. 100 3. 56 2lnm.





(Soett^es ITTutter.

ttadi bem paftell im öeftge ber 5rau ITlaric ^eufer = nicoIODius in Köln.





(Soctljes IHuttcr.

Uad) einer pbotogcaphie ber garncfe'fdjcn Sammlung.





1.

^randfurt^ b. 17. Slugft. 1778.

3:l§eurefte gürftin ; ^i^aufenb unb aber ^aufenb ^andf

t)or alle un§ ergeigte ®nabe, unb Siebe. D! raie feelig

roaren mix in bem Umgang einer gürftin, ®ie bie

SRenfd^en liebt, ^l^re§ l^oi^en ftanbeä <Bi6) fo entäufferte,

©id^ l^erab lä^t unb wirb rcie unfer einer, unb ba folle 5

jid^ nid^t aUeö freuen eine fold^e üortrejflid^e ^ame

n)ieber§ufe^n ? 3Bäre e§ möglid^, baj e§ fotd^e Un^olben

in ber ^flatur gäbe
; fo müflen fie mir Bta\a^^ beö S3erg§

ßaufafuS fet)n, unb baä hi^ an ben jüngften ^ag. 5[Reine

greube ba^ id^ einen Rotten 33regel gu felbft eigenem lo

S5efi^ 'i)ahtn fott, fönnen S^ro ^urd^Iaud^t ®id^ ol^nmög-

lid^ üorftellen, ba barf id^ bod^ auf meine eigne §anb

lad^en, ol^ne §erm ^rau^e bö^e gu mad^en — nur

fd^abe baj bie gnäbigc greulein 2:;i§u§nelbe nid^t babet)

ift, wir wotten ein fold^eö ©efidferre üerfül^ren, raie über is

bie 3JioppeIger bei) ^errn ©ttling. ^ä) ftatte alfo

meinen Untertänigen ^and gum SSorauä baüor ab. @§

l^at mid^ bi^ pi 2:;§ränen gerührt ba^ meine ©näbige

gürftin fo gar auf ber 3ftei^e an SJiutter Slja bendft

unb il^r greube gu mad^en fud^t. ©o balb ber ^öllen= 20

Sricfe bet %vaü ^atf). i
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S3regel anfommt rcirb er in bie fleine ©tube meinem

2öo]^n5immer gegenüber aufgefielt, fonft l^iej fie gelbe,

ie|t l^eijt fie bie Söeimarer ©tube, unb atteö n)a§

ic| t)on Söeimar fc|on befi^e, unb xüil^ ©ott noc| befi^en

25 werbe |:^enn §err ^rau^e ^at mir aud^ etn)a§ t)erfproci^en:|

fOtt al§ ein § e i H g 1 1^ um brinnen aufbemal^rt merben unb

wenn mir meine ©infamfeit unb bie fd^Ied^ten ^enfd^en

um mid^ l^erum gur Saft falTen, baj mir§ in bem Suft

6rei§ gu fd^roer mirb gum Dbem gu fommen; fo mitt i(i)

30 in biefe liebe ©tube gel^n, mid^ juerft erinnern, ba^ bie

33efte aßer gürftinnin aud§ l^ir auf unb abgegangen ift,

l^ernad^ alle meine fad^en ein§ nac^ bem anbern anbäd^tig

befd^auen. glugS mirb mid^ meine ®inbi(bung§!rafft nad^

2Beimar üerfe^en unb aKer ^xud — üble Saune — lange

35 SSeile — unb mie bie bö^en ©eifter alte l^ei^en , raerben

über §al§ unb ^opf ben reijau§ nehmen, ©er SSater

l}at eine fold^e greube ba^ ^f)xo ©urd^laud^t fid^ feiner

fo gnäbig erinnert l)aben unb red^net e§ unter ben

glüdflid^ften 3citpit"c!t feineö SebenS, baj er eine fold^e

40 Dortrefflid^e gürftin bie ©nabe gehabt ^at fennen ju

lernen. @r roirb e§ eroig nid^t üerge^en, unb läjt fid^

S^ro ©urd^laud^t gu fernem ^ulbe unb ©nabe unter=

tl^änigö empfehlen.

?^eunb Wl^dtn §abe i6) feit feinem Slbfd^ieb im

46totl^en §auj mit feinem Sluge gefe^en, aber ein gar

l^errlid^ 33riefelein, roorin unfere liebe gürftin ben 5(n=

fang unb baö @nbe au§mad^en, l)abe üorige 2öod^e t)on

i^m erhalten, ©iefe 2Öod§e §offe id^ i^n ju fe^en —
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TDie tt)irb er fid^ freuen tüann ii3i) tf)n cerfid^ere baj bie

l^errltd^fte ^ürftin tinb bie SSortreffUd^fte unter bem 5o

50ienfd^engefd^ted^t nod^ mit SBol^lgefalten an il^n bentft

unb Bi^ feiner ©efeKfd^aft fo gnäbig erinnert, ^o^nn

6a§par S3ötting begreift 6i^ biefe ©tunbe nid^t raie er

alö ^ornl^änbler aller ber großen ©eeligfeiten ^at t^eil=

l^afftig werben fönnen — bandft mit innigem greuben 55

©efü^l vor ba§ ©näbige Slnbencfen — unb tüirb e§ bi^

an ben legten feiner 2:^age nic^t üerge^en wie mol)! e§

t^m vom 15il^ U^ ben 20i|2 Sii«i
|

: wo er bie 9f^ömer=

glä^er in§ ©d^iff beforgte :| unb t)om 18^ U^ ben 271^

Suli
I

: ba er bie ©nabe l^atte 2lbfd^ieb §u nehmen :| in eo

feiner 6eete geworben ift. ^d^ raei^ ^^ro ^urc^laud^t

^Iten mir biefeö lange ©efd^reibe ^u ©naben, ben fo lang

id) t)on ^l)nen rebe ober bencfe fo fönnte xdi) 10 ^al^re

in einem fort mad^en unb fd^reiben. 3Sor biefeömal^l aber

voiü iö) bod^ nur nod^ ba§ t^un — ben SSater, mid^ unb es

ben 3)octer Söolf gu fernerern ©naben llntert§änigft §u

empfel)len. ^ä) cerl^arre ©m. ^urd^lauc^t

Untertänige unb ©e^orfamfte Wienerin

grau 21 ja.



2.

^vand^uxt^ ben llt|n September 1778.

2^l§eurefte gürfttn! ^er 8*iSeptember raar vor mid)

ein Xag be§ ^ubelö unb ber ^eube. äw'ßP päcflein t)om

©iffenad^er ^oftmagen tüolfil unb fd^ön bel^atten lammen

bep ^au Slja 5?lorgen§ um 10 U\)x rid^tig an, ber

5 ]^errli($e §öttcnpregel in bem einen, ein ganzer 33erg voU

t)ortref[li($er ^anbfd^u in bem anbern mad^te mid^ fo

fingenb fpringenb unb mo^ilgemutf), baj id^ 20 ^al^re auf

ber ftette jünger mürbe ba§ unoergleid^lid^e ©efc^endf

erfreute mein §er^ an^ me()r aU einer Urfad^. ©rftlid^

10 ift eö an fid^ foftba^r unb fd^ön ßum anbern fomt e§

oon einer gürftin t)or bie id) mein Seben lieje. 2Büften

S^ro ©urdjilaud^t mag iö) fül^le inbem iii}, ba§ fd^reibe,

fo (jätten ©ie boc^ menigftenS einen fteinen 33egrief Don

SJlutter Sljaö ^er^en ba baö aber nid^t möglid^ ift unb

15 man gemeiniglid^ burd^ ba§ üiele kleben unb ©d^reiben

bie befte fad^e üerbirbt; fo ift mein inniger, l^er^lid^er,

(leiffer, marmer ^antf ba§ einzige ma§ id) baoor geben

unb fagen !an. ®ie feeligen 2:;age ba id^ bie ©nabe l^atte

Stag täglid^ um ^fjro ^urd^Iaud^t gu fepn mad^en mir

20 raenn id^ bran bendfe auf ber einen feite greube bie

fülle, roaS fie mir aber auf ber anbern mad^en mag id)

gar nidjit fagen jumal)l je^t ba mir Tte^e ^aben ba

erinnert mid) aUeö an meine üorige ©lüdffeligfeit ^a§

gan^e 3ftotl)e ^au^ ooll ^urd^laud)ten
|

: roorunbter aud^
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bie ©emal^ltn t)om ^rin^ gerbinanb fid^ befinbet:| as

3öa§ ge^t mi^ ba§ aber atteä an grau %\a fa^e einma^l

eine gürftin unb roirb aujer tiefer fc^raerlid^ raieber

fo raag §u fe^en friegen. ^a^ ©octer 2öoIf bie ©nabe

gehabt l^at unserer beften ^ürftin im «Stern eine

!(eine ^reube ju machen ergö^te mid^ fe^r, 2öielanb l^at so

an Fölling aud^ ein fel)r lieber S3riefetein über ba§

geftein im ©tern gefc^rieben, baö ge^t aber alTeS gan^

nat^ürlic^ unb o^ne C>ß£eret)en gu; .^^ro 2)urd^lauc^t

bringen gu großen unb fleinen ^efteinä bie greube felbft

mit, unb an ber fad^e liegt e§ alfo gar nid^t, mann 35

33öt(ing 2Jlerdf bie Staute unb id^ auf ben punft |:ben

Sßater mit eingefd^loffen :
|

!ommen; fo merben mir in

einem %aa, nid^t fertig, be!ennen aber aud^ mit 5D^unb

unb §er^en ba^ ^^ro ^urd^lauc^t bat)on ba§ einzige

(Stempel auf ©otteö meitem ©rbboben <Set)n. Slber 40

^^eurefte gürftin! ©ie ^ben ung t)erroöl^nt, eö fd^mecftä

un§ nid^tä mel^r, grau 2lja befinbet fid^ inöbefonbere

üorje^o in einer fold^en bummen läge, baj mann i^r

^oumor nid^t gan^ S^tofenfarb märe; fo friegte fie gan^

geraij baö falte gieber. ^^ro ©urd^laud^t lennen nad^= 45

fte^nenbe ^erfonen nid^t, fönnen ©ic^ alfo oon meiner

peinlichen SSerfaJung feine ibee mad^en: aber ber §err

ge^eimbte Segationö diat^ Goethe bem bürffte i6) nur

fagen, bem Pfarrer ©tarcf fein ^ät^gen l^euratl^et ben

bummen SBuben gri^ ^offmann, unb §ironimu§ ^eter so

(Sc^loffer bie älfte Jungfer Stei^ — unb mit allen ben

^l^iliftern folt i<i) je^t @ffen, Xrindfen u. f. m. aud^ fo
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gar pretenbiren bte graben baj man fte Slmufiren foll —
aber iä) l^offe gu ®ott, @r tüirb mid^ aucf) einma^l von

55 bem t)er!e!^rten ©efd^Ied^t 6efret)en, unb nad^ überftanbenem

Seiben nad^ Söeimar führen, ba würbe td^ üerjüngt wie

ein Slbler raenn xi!i) ber 33eften ?^ürftin 'Dk §anb füften

unb fagen fönte, i6) hin unb bleibe 6iJ in ©roigfeit

S()ro ^urd^laud^t

untertljänigfte unb treufte Wienerin

e. ®. Goethe.

9^.©. ber 3Sater empftel)(t fid^ gu fernerem l^o^en

unb gnäbi[g]ften Slnbendfen.

%B. Bo eben mie id^ im 33egrief mar biefe 33riefe

65 au\ bie ^oft gu fd^idfen, lä^t mir §err 9tatl^ XaBor bie

3Jn!unfft ber neumobifd^en Süfter melben. ^d^ mad^e

mid^ nod^ benfelben Slbenb mit ^ante ga^lmer auf, unb

fal^re um 8 Ul^r l^in bie feltenf)eit §u befd^auen. 2Bir

fanben ein gimmlid^ gro^eö 3^"^^^^^/ ^o eine Xaffel mn
70 20 unb mel^r 6out)ert ^k^ g^nung l^ätte, biefe§ S^m=

mer fanben mir fo l^eK baj mann in ber entferntften

@dfe bequem lefen fonnte. 2)ie neue 5[Rafd^ine I)ing mie

natl^ürlid^ in ber 5[Ritte, mag aber baä l^errlid^fte bran

ift, ift ba§ i^ niel^malä einen fc^önern @fe!t üon Sid^t

75 gefefien f)abe, bann um bie gan^e SJiafd^ine ge^t ein

meiner glo^r l^erum, unb baburd^ friegt bag gan^e dn fo

geen mä^igeö 3(nfef)n, ba^ mir einige 3Jiinutten glaubten



— 7 —

in einem bezauberten «Saal gu fetin. ^n ben Samppen

brent t)om beflen 33aumö{)I, bie %o6)ie aber finb t)on

etmaä gan^ befonbern , ba befomt mann eine gimmlidie so

menge mit, mo^l auf 2. 3 ^a^re, unb finb fie t)erbrauc|t;

fo !an mann mehrere befommen, fomo^l ^ir bet) ^abor,

al§ bet) bem ^arifer erfinber beffen 2lbre^e S^ro SDurd^-

lauert jugefc^idft raerben fott. ^§ro ^urd^laud^t ^tten

hti) ^^rem §irfet)n bie ©nabe gu fagen, menn ber Süfter 85

mir gefie^le folc^en gleid^ t)or ^^nen gu lauffen, ba er

mir nun fe^r gefält, unb ber prei^ megen ber nu^bar!eit

aU(i) nid^t §u treuer fd^eint, ^err Xabor glaubt ba^ mit

2;ran§port unb allem e§ o^ngefä^r 40 f. f(|led^t @elb

fommen mögte. ^oftbal)re§ ift an bem bing fre^lic^ 90

ttid^tS, e§ ift üon meinem 33led^, ba mann eö aber jum

leuchten brauchen mill unb über^upt ber meije glo^r

alleö t)erbec!t, fo ift§ nad^ meiner 3Jieinung einerlei), Bon

maö t)or einer 9)laffe baö ®ing ift. S^ro ^urd^laud^t

befommen alfo bie ßauber Saterne e§eften§. 'Sie @rb= ^s

prin^fe^ t)on SSraunfc^meig ^att aud^ gleid^ eine gefaufft.

^d^ ^offe ba^ ^^ro 2)urc^laud^t bamit gufrieben fet)n

merben unb empfehle mic^ noc^ma^lä §u fernerer ^uVo

unb ©nabe.
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f^rantffiirtf) b. dÖtenOctober 1778.

2:§eurefte ^ürftin! Xaufenbt ^and üor ba§ ©näbige

2lnben[fen] an WlutUx 2lja. ®ie überfd^icften Sieber

werben von mir gefungen unb gefpielt ba^- e§ eine

art unb fd^icf l^at, bod^ über baö t)on ^^ro ^urc^laud^t

5 komponierte ©ie^ mid^ ^eiliger — gel^t nun eben gar

nid^tö, bag hUiU nun Xag tägltd^ auf bem 6lat)ier $ult

unb mirb aUemaf)! gu erft unb ^ule^t gefungen. 2Sor

14 ^age ift «Schloffer mit feinem SÖeib t)on f)ir meg,

i(^ begleibete ©ie hi^ m^ ^armftabt unb ^tte bet)

10 ber ©elegenl^eit aud^ mieber einma^I einige fro^e ^age

mit 5!Jlerc!en, baj baö Slnbendfen an Unfere S3efte gürftin

ben ^aubtin()alt unfereö ©efpräc^ä unb unferer greube

auömac^ten, ba§ t)erfte^t ftd^ t)on felbft. ^d^ l^atte baä

SSergnügen mieber 3)Zenfd^enfinber t)on Söeimar bep mir

15 gu fef)en , nel^mlid^ §errn t)on ©tubenüoIT nebft feiner

grau ©emafjlin. gerner ^errn t)on ©taff — bie

muften bann mie bittig mir viel vkl üon 2Beimar ergä^len.

©eftern mar Söeinlefe l^ir, e§ mar nod^ §immlid^ SBetter

unb affe§ mar frötid^, mir aber fiel ber §erbft üon 1772

20 ein, ba ber ^octer unb §offrat^ ©d^loffer mit ^a(i)^=

lid^tern auf ben §üten xvk ©eifter im neuen 2öeg

()erum gingen, ba maren nod^ oiel anbre unb beffre

Seiten t)or grau 2lja. ^od^ rairbö üießeic^t einma()l

mieber Suftiger imb munterer um unb neben mir:



roollen ba§ Sefte ^offen. Tlexd befielt brauf ba^ id^§ 25

grü^jal^r mit ^^m naä) 2Öeimar mü^te — vox ber §anb

tan iii) bie mögltc^feit noc^ nic^t fo red^t einfe^en, roottenä

alfo einftraeilen ber) bem golbnen fprud^: ©orget ntc^t

t)or ben anbern 9}^orgen, berul^en laffen. ^a§ ^al^rmarcfös

geft t)Ott ^lunberätüetler tnöd^te raol^l mit anfd^auen, unb 30

bie auätl^eitung ber 9loEen raiffen — bie ©näbige

gräulein ^^uänelbe ift raol^l fo gnäbig mir eine getreue

Stelation baoon ab^uftatten, x^ merbe ^iefelbe in

einem eigenen ©einreiben auf ba§ l^öfflid^fte brum erfud^en.

33ölling legt ftd^ ^l^ro ^urd^taud^t §u gü^en, unb menn 35

@r nur ®ero ^^Za^men l^ört ift @r ein gan^ anberer

5!Kenfd^, aud^ fd^eintä ^l^m nicbt glaublid^ roieber fo einen

Iierrlid^en ©ommer gu erleben, mie ber üon 1778. ^d^

l^offe ba^ bie Saterne nunmel^ro bet) ber §anb fe^n unb

alle Sterne überleuc^ten mirb. ®er SSater bancft mit 40

gerül)rtem §er^en vox ba§ gnäbige Slnbendfen unb freut

fid§ l^er^inniglid^ ba^ unfere befte gürftin feiner nod^

immer in ©naben bendft. $Diefe§ ift nun auc^ mag ^au

Slja t)or i^re ^erfon untert^änigft hxittt unb begel^ret

unb in ber üeften guüerfid^t, ba^ biefe§ mein ©efud^e in 4.5

©naben erl^ört merben rairb, untergeid^ne ii3i) mici) alä

^l^ro ®urd^lauc§t

Untert^änigfte unb treuge^orfamfte Wienerin

ß. ®. Goethe.
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4.

%xand^üxt^ b. 24ten November 1778.

^l^eurefte gürftin! ©otte§ reid^en feegen über ©ro.

^urd^laud^t unb über gan^ 2öeimar! ^aö wax einmal^l

raieber ein ?^et)tag ber Muttex ^Ija Seib unb ©eele

erfreut l^at. ^d^ ^atte fo ein ©aubium baj id^ gar nid^t

5 raufte ob i^ erft lefen ober !udfen, !udfen ober lefen folte,

rnit einem Söort %xau 3lja geberbete fid^ raunberlid^,

enbUd^ fiel mir ber 33rief üon unferer 33eften ^^ürftin

in bie Slugen unb nun raarS entfd^ieben. %lk^ übrige

|:fo fd^ön unb erfreuUd^ eö aud^ voax:\ mujte gurücffte^n

10 unb in biefer Drbnung fott§ aud^ je^t gel^n. 2öie

l^errlid^ mir nun §u mutfie marb al§ iä) ba§ fd^reiben

t)on S^ro ®ur(^laud^t gelefen l)atte, ba§ ift nid^t in

meiner gemalt aufg papier §u übertragen, nein fo raaä

ift nid^t möglid^ — id^ mil§ in einem feinen guten

15 §er^en bemaliren 21 m e n. 2)ie 9teije nad^ bem lieben

lieben 2öeimar !an noc^ gar roo^t auf§ grü^jal^r §u

ftanbe fommen — Mexd befte^t fteif unb feft brauf,

unb ^l^ro ^urc^laud^t !önnen Bio) leidet üorftellen ba^

ba§ üor ^rau 2lja ber ^öd^fte grab oon irbifd^er ®lüdf=

20 feeligfeit märe — ^er 3Sater
|

: raeld^er fid^ @rc. ^urd^-

laud^t 5U fernerem gnäbigen Slnbendfen untert^änig empfel^=

len läjt:| nal^m ba§ gnäbige anerbieten ^ran^en in

meiner abmefenl^eit ju ^§m gu fd^idfen in ganzem ernft

auf unb freute fid^ fe^r baj @r fo biecertirt roerben
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folte. S§ro ^urd^lauc^t fe§en barauä ba^ ftd^ bie fad^e 25

tüol^I tüirb tnad^en lajen unb fo Qani^ ol^nmöglid^ ntd^t

fd^eint — ^nbeffen bi^ bie ©tunbe fd^Iägt ergäl^te i^

mir bie ^errlid^ften SRäl^rlein baoon unb bin feelig in

ber Hoffnung, ^a^ un§ ba§ ^al^rmardfä ^eft raieber auf

lange ^eit vergnügt unb frof) gemacht l^at werben 30

^§ro ©urc^Iaud^t leidet glauben. Über 2l§a§t)eru§, §aman,

unb SRarbod^ai ©fter u. f. n). fönten wir mit lad^en

gar nic^t fertig werben, befonberä gefiei^len un§ bie

10 000 @algen — ^err traute fott dn aT()avit§> ^and-

fagSungö fd^reiben von mir erhalten — bie 3 3ßi'$«ii"= ^^

gen fan man gar nid)i genung anfe^en, unb xä) glaube

wenn einer §alb tobt märe er mü^te lad^en. 2lud^ bie

S3äncfelfänger§ SSerfe unb bie gema^lten gefd^ic^ten bagu

ftnb gar nid^t §u be^a^len. 3llle§ !riegt S^talimen unb

gläjer unb mirb in bie 2öeimarrer ©tube gum emigen 40

Slnbendfen aufgefteHt. 33ep ber gnäbigen ^reulein ^§u§=

nelbe merbe meinen ergebenften ®anc! megen ber l)err=

lid^en 33ef(^reibung unb bem SSer^eid^nuJ ber fpielenben

^erfo§nen absuftatten nid^t ermangten. Überl^aupt liaben

mir bie lieben unb 33rat)en SÖeimarrer in ßeit üon 45

8 2;agen fo groje greube unb Söonne gemad^t, baj

mnn iä) atteö gehörig beantworten unb in rid^tigfeit

bringen will, mann mir menigftenö 8 3::age Siefpiro t)er=

ftatten mu^: bann fteHen ftd^ @ra. ^urd^laud^t nur ein-

mal bie fad^e cor ! ! ! ®ine Sefd^reibung ber ^ete üon so

greulein ST^uSnelbe, einen S3rief nebft present oon §errn

^rau^, ein 33rief oon äöielanb, ein bitto t)on ber lieben
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(Caroline Berber, noc^ ein bitto nebft einf($tag von

SJleifter ^^tUipp u. f. vo. ^m bie !ur^en ^age —
55 nun ba^ U^ Wiitrvodi) 6at§arinen Xao, ift, ba mir §err

ßrefpel ein ßoncert unb .Soupee Qxbt — ferner ba^

greunb Ticxd ba ift, ü6er baä atteg baj Madamm la

9tod^e ^ir ift; fo fommt ©uma ©umarum ba§ gacit

Iierauö baj mann mit mir gebult tragen unb ba^ iii)

60 o^nmöglid^ ba§ alle§ auf einen ^ofttag beftreitten fan.

2öaö ici) t^un !an ift; baj niemanb gu !ur^ Set) ber

fac§e fomen, fonbern jeber, nad^ ftanbtö gebüf)r unb

mürben kbint merben folt. ^^vo ©urc^Iaud^t fönnen

au^ meiner Saune fd^lie^en, mie glücfUd^ ©ie mid^ mieber

65 gemad^t §aben — ®r{)alten ©ie mir ^^eurefte gürftin

biefe Unfd^ä^ba^re ©nabe, e§ ift vov miä) immer ein

fid^rer unb fefter ©tab morann iä) miö) l^alte menn ber

2Beg meiner 2ßattfal^rt fd^on über 2)orn unb ^iftlen gel^t.

©0 xüQxt l^atte xd) gefd^rieben al§ bie ^u[t]fc^e cor ber

70 %i)üx ftanb mid^ in meine SRontagg ©efellfc^aft ah^u-

f)oUn, ba id) nad^ §au^e !am |:ne^mlid^ 5l6en§ um

9 Ul^r:| fanbe einen 33rief üon greutein ^^ugnelbe |:baä

ift bod^ ein liebet guteö ^Jläbelein bie MutUv Slja vor

falfdjiem geträfd^ ju ben)al^ren:| ^er Don ©m. ®urd^=

75 lauert ^randffieit , aber @ott fet) ^O'lilioenma^l ^ancf

gefagt aud^ t)on ^ero üößigen ©ene^ung einen fe^r guten

33erid^t abgeftattet ^at 9^od^ einmal)! unb abermal)!,

5Zun bändlet alle ©Ott Tlit ^er^en 3)lunb unb

^änben. 3)?ontagö 5lbenö um 11 U^r.
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^inftagS frülf). ^iefe gan^e 5^aci^t träumte id) t)on so

SBeimar Befonber§ aber t)on ^^ro ^urd^laudjit, ba !am§

mir t)or aU ginge i($ über bie ßßil iinb ^§ro ^urd^kud^t

fäjen auf bem S3alcon im S^tot^en ^au^, riefen mir ju

i^ folte l^erauf fommen iä) \)attt anö) großen lüften,

e§ muften aber tjorl^er nod^ afferiep ®inge get^ann unb 85

beftritten werben, bie mir im ^raum fe^r mid^tig vov-

lammen, baö motte i(^ nun atteS gefd^minb abt^un, arbei=

UU mit fo großer unrul^e ba^ i<^ brüber road^ raurbe —
©0 gan^ ol^ne 33ebeutung bürfte ber 2:;raum nun mol^l

nid^t fet)n inbem 16) e§ einma'^l cor ol^nmöglig l^alte ben so

SSater allein gu (a^en — e§ ift gar gu abmed^glenb mit

^^m in ber einen ftunbe glaubt @r felbft ba^ e§ anginge

unb in ber anbern mad^t ^l^n ber blo^e ©ebandfe meinet

fortgel^nS frandf — müjen e§ eben abwarten U^ ber

grül^ling fomt unb aU bann fe^en mag in ber fad^e §u 95

tl)un ift. 9Jlit mir mag§ werben roie eg miE i^ mag

reiben ober bal^eim bleiben, roenn iä) nur immer ^öre

unb erfahre, ba^ Unfere befte gürftin |:mir unb nod^

fo üielen STaufenb HJienfd^en gum troft:| im l^öd^ften

2ßol)lfer)n (Biä) befinbet, unb guroeilen mit §ulb unb @nabe 100

an SJiutter 2lja bendf.

^Ijeurefte gürftin! ©ölten ©ie nur einmal^l gu^ören

man Mcxd unb id^ üon ^l^nen anfangen gu ergä^len, unb

wie mir un§ einanber ©lue! raünfd^en unb freuen unb

frölig finb baj mir Unfere l^errlid^e unb befte gürftin 105

t)on 2lngefic|t gu 2lngefid^t gu fennen bie ©nabe gel^abt

l^aben. ©0 fönte id^ nun nod^ 10 33ögen ^intereinanber
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fortfd^reiben, aber ba ber 33rief o{)ne[)in au^fie^t aU wann

t^n ^enriet'te 33r)ron geftett l^ätte; fo roitt td^ ©ra.

110 '^uv6)lauö)t ©ebult nid^t länger mi^Braud^en, fonbern nur

nod^ nTi($ unb bie fo mir angehören §u ferneren ©nabe

untertfjänigft empfohlen ^aben — ^d^ aber untergeid^ne

miä) mit einer fold^en greube bie i§re§ gleid^en nic^t ^at

@m. S)urd^lau($t

Untert^änig gel^orfamfte ^Dienerin

6. ®. Goethe.

f^rancffurt^ b. 30ten November 1778.

^l^ro ^urd^Iaud^t legend red^t brauf an GoetheenS

SSater unb Ttutttv in i^rer @infam!eit ju erfreuen, ^aum

^aben mir un§ über ben ^a^rmardft unb aUeg roaS babe^

mar i^errlid^ etgö^t; fo bringt ber ^oftmagen mieber

5 etroaS in fd^önem grünem 2öad^§tud^ mol^l vcxroa^vi mit

— 2öie ber 33li^ tft grau 2lja ba^inter l^er mac^t in

einer gef($minbig!eit bie Vorbei ab unb miU nun feigen,

wa^ e§ ift — ba roaren aber fo üiele 9'^ägel l^erauä-

gujieJien, ba^ grau %\a eben alle i^re ©ebult jufammen

10 nehmen unb märten mu^te hi^ bie ^an^^ unb ber Jammer

baä irrige getl^ann unb ber ^edfel t)om Ääftgen in bie

^ö^e ging: nun lag nod^ ein papier brauf, rifd^§ mar
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ba§ auii) raeg, unb grau Slja tl^at einen großen fc^rei

aU fte t{)ren §äfci^el§an^ er6ltc!te. SBir finben üiele

gleid^^eit brinnen, unb l^aBen eine gro^e ^errlid^feit 15

bamit rcie baö 3§ro ^urd^laud^t (Sid^ leidet üotfteffen

!önnen, ba rair i§n felbft in 3 ^a^ren nid^t gefeiten

l^aBen, §uma§l ba er im gracf gemafjlt ift worin i(^ i^n

immer am liebften fo um mid^ ^erum l^atte, unb e§ aud^

feine gemöl^lid^e trad^t raar. ^e^t roirb eine Sfia^m 20

brum gemad^t unb e§ mirb in bie 2Beimarrer (Stube

aufgeftelt fo raie aud^ bie 3 3ß^«iiJi9ß« ^^^ ^ßw Sa^r=

mardft. 9^un ^^eurefte ?^ürftin! nehmen ©ie ben innig=

ften märmften unb l^er^lid^ften ®andf t)on 3Sater unb

SRutter baoor an, unb erhalten un§ unb ^octor 2BoIfen 25

bero unfc^ä^bal^re ©nabe, rair glauben aud^ Deftiglid^ ba^

S§ro 2)urd^laud^t unfere S3itte erl^ören, unb immer t)or

un§
I

: unb ©Ott gebe :
|

unb unfere 5^ad^fommen bie

^ulbreid^fte unb ©näbigfte gürftin fepn unb bleiben n)er=

ben. 3]or ben SRuficalifd^en ^al^rmarc! bandfe aud^ 30

untert^änigft, unb merbe fo balb id^ atteö burd^gefpielt

l^abe ^§ro ^urd^laud^t fd^reiben mie mir babep gu mut^e

tt)ar, von auffen fie^t mann fd^on baj eö üon einer

gürftin fommt, ber präd^tige S3anb, bie üortreflid^ ge=

fd^rieben S^^oten u.
f.

vo. (So großen lüften iä) l^atte 35

aEeö fte^n unb liegen gu laffen um gu (Singen unb gu

fpielen; fo glaubte idi) bod^, baj eö fd)öner märe unferer

S3eften gürftin gleid^ 5U bandfen unb feinen ^ofttag t)orbei)=

gelten §u la^en. ®a^ ^^ro ^urd^laud^t fpinnen freut

mid^ fe^r, grau Slja ^at§ aud^ einmal ftardf getrieben, 40
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uttb fan§ nod^ fo gimmlid^. 2ln ber ©pinnere^ t)om

2)octer l^aSe fo meine greube ba^ i(i) t^m e()eften§

25 ^. fd^önen feinen glad^S §um ©efd^entf überf(Riefen

wiU. Söann e§ nid^t bepnal^e 5 Hl^r wäre fo fd^riebe

45 id^ fo n)a^r id^ lebe einen anbern Srief, i(3i) begreife gar

nidjit raie i(^ fo entfe^Ud^ gel^ubelt l^abe, bie gebern tauc^=

ten nid^tö, ba§ papier fro^e. ^l^ro 2)urd^taud^t t)er§eil^en

nur, auf einanbermal^l foB fd^öner werben. 33efte gürftin!

nel^men ©ie nod^ma§(§ unfern ^er^lid^en 3)andf t)or alles

50 alles an unb glauben baj idi) bin bij anS ©rab ja noc^

barüber l^inauö

^l^ro ©urd^laud^t

untert^änige unb treugel^orfambfte Wienerin

e. @. Goethe.
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f^rancffurtf) ben 4*55 ^emn 1779.

^^eurefte gürftin! 3)en erften gebraud^ ben idi) t)on

meinem |:@ott fet) ^anc^rj mieber gefunbem Sluge mac^e,

ift, ba^ x(i) ^§ro ^Durd^taud^t t)or bero legten 33rtef,

unb t)or ba§ gnäbige Slnbencfen an ^rau %\a ben tlntet=

ll^änigften, l^er|lic^ften unb märmften ^and^ abftatte, ja 5

@ro^e unb Sefte gürfttn! td^ ^abe in meinem Seben

mand^eö gute genojen, mand^eö ^a§r vergnügt gurüdf=

gelegt, aber t)or bem 1778 mü^en bie vorigen atte bie

©eegel ftreid^en — 2öa^r i^U, iä) ^ahc groje unb eble

«Seelen gefanbt, eine ^lettenbergern §um ©jempel, aber lo

bie mar bod) fo §u fagen gleifc^ von meinem

gleifc^, unb 33ein oon meinem 33ein, mit einem 2öort

meineä gleichen — Slber ©ine Slmalia !ennen §u

lel^rnen!!! ®ott! @ott! baö i[t fein gepappel, ober

gefc^roä^t, ober erbad)te ©mpfinbfamfeiten , fonbern fo is

malireö gßfül)l, baj mir bie- 5I^l)ränen anfangen §u laufen,

baj id) etroaö aufhören mu^, benn baö meinen ift mir

tJerbotten. ©näbigfte unb SBefte gürftin! tajen ©ie ^ero

©nabe ferner über mirf) unb aßeö mag mir angel)ört

malten
; fo rairb au($ biefeö '^ai)x, frol) unb glüdflid^ cor 20

Briefe ber grau fRatf). 2



— 18 —

grau 2lja bal^tnfliefen. ®te üortrefflid^e SJluctc! t)ont

Sal^rtnardf !an i^ je^t gan^ tJoITfotnmert , alle 2ßelt ift

brüber entgüdft — 'J)aä Porträt be§ ^octorö ift unfere

unb aller feiner greunbe Slugenraeibe jebertnann erfent

25 i^^tt. '^er 33rief ber lieben ^^reulein ^^uönelbe , bie

l)errlid^e ßßi^i^wngen üon ^errn ^rau^e, "üa^ S3änc!el=

fänger ©emäl^lbe, ^at un§ fo vid greube gemacht, ba^

i^ allen benen bie nal^ ober fern tl)eil baran l^aben

1000 l^eil unb feegen gum ^'leuen ^al^r raünfd^e. SÖann

30 ^l^ro ^urd^lau($t je^t meine SBeimarrer ^tuht feigen

folten! 3)a parabirt ba§ ©ödfergen alö §err geljeimbter

SegationS 'Siai^ mit einem ©d^attenrij in ber §anb alö

Slnberfon, .^amann, SRarbod^ai — §err ^rau|e l^ätte

un§ geraij feine gröjre greube mad^en fönnen, ü6er=

35 l)aubt um mein ©c^ifflein flott gu mad^en , mü^en bie

(Seegel oon äöeimar auö gefd^raelt werben, bie gan^e

übrige SÖelt liegt hd mir im argen unb fümmert mic^

nid^t ein §aar, ba§ mei^ fo gar ber SSriefträger, l^at

er einen 33rief oon SBeimar §u überbringen fo rei^t er

40 bie Klingel balb ab , bet) anbern gel)t§ nur : pimp pimp,

baoor ^be i^ i^m aud^ ein • boppelt ^fleuja^r^ ©efd^endfä

gegeben, weil er ber grau Slja il^reä §er^eng ©ebandfen

fo gut oerfte^t. ^urd^laud^tigfte gürftin! ©r^ören 6ie

meine oben getl^ane 33itte unb fd^endfen un§ unb unferm

*5 ©o^n ferner ®ero §ulb unb ©nabe
; fo mirb aud^ biefeö

Sa^r ein ^a^r ber greube unb SBonne oor ung fe^n.

©Ott erhalte '^^xo ^urc^laud^t bi^ an baö fpättfte ^id

beä ^Jlenfc^lidjien altera, ^iefeä ift ber Söunfc^ unb
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ba§ ®ebet t)on benjenigen fo mit tieffter ©^rfurd^t ftd^

unter^etd^nen 50

@uer ^urd^taud^t

untertl^änige ge^orfatnbfte

^ol^ann ßaöpar @oet§e. m. p. ßat^arina ©tifabet^a Go ethe.

ben 9ten f^ebruor 1779.

^urd^Iaud^tigfte ^ürftin

!

2tIIer (Seegen @otte§ über '^\)xo ^urd^Iaud^t, über

unfern beften dürften unb §er§og, über ©eine ^urd^=

lauc^ttgfte @emaf)Un, über ben ^§euren ^rin| 6on=

ftanttn, unb über bte liebe !leine ^rin^ej Slmalia.

©Ott »ermel^re bie gal^l fold^er rortrefflid^en dürften 5

unb ?^ürftinnen: @r laje U^ an§ @nbe ber Xage, jutn

troft unb 5ur @^re beä SRenfc^en ©efc^led^tö bem Sanbe

©ad^fen 2öeimar unb ©iffenad^ eö nie an folc^en 9te=

genten unb ^tegentinen fehlen, bie ©inen 6arl 2lugu[t

unb @iner Slmalta |:biefen großen SSorgängern :| nad^= 10

eiffern, um ^^re Untert^anen eben fo glücf(id^ ju mad^en

al§ biefe üortrefflid^e gürften=6eelen eö in ber t§at unb

SBa^rfjeit getrau ^ben , unb alles SSoldf foH
fprec^en Slmen.
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15 2)ie liebe greuletn ^§u§nelbe |:bie aud^ e^efteng ein

. 33riefelein ron Muttex 2lja empfangen foC[|: \)attt bie

©Ute mir bie 3fteije t)on 3^ro ^urd^Iaud^t nad^ Seipfig

ju berid^ten, unb ba bie ©rojen biefer 2öelt ju merrf=

mürbig finb unb bie anbern unbebeutenbe ©rbenföl^ne

20 t)on großen ^errn gar gern reben unb fd^reiben , fo

ftunbe bie did^e t)on ^^ro ©urd^laud^t in allen l)iftgen

Leitungen, ^d^ freute mid^ t)on ^er^en baj unfere

X^eurefte gürftin SSergnügen unb 2öonne fül^lte. liefen

oortrefflid^en $rin^en Seopolb einmal^l mieber §u feigen

25 unb an ^§r gro^eg unb ebleS ^er^ gu brüdfen. S^ro

^urd^laud^t l^aben bie @nabe ^u fagen, i<!i) mürbe ^^n

lieben menn id^ ^l^n fente — ba§ t^ue xd) t)on ganzem

^er^en, ift @r nic^t ber 33ruber üon unferer gnäbigen,

beften gürftin 2lmalia? ^l^ro ^urd^lauc^t finb über=

30 seugt, baj grau 2lja i^r l)öd^fte§ ^beal i§r größter

2Bunfd^ ber ift, ba§ l^olbfelige unb freunblid^e Slngefid^t

von meiner ^^euren gürftin in biefem Seibeä Seben

nur nod^ einma^l |:mel)rereö märe §u üiel gemünfd^t:| gu

fel)en — aud^ fagt mir mein §er^, ba^ eö gefc^e^en

35 raerbe , rok batb aber unb ob %xau 2lja unb ber ?yrü^=

ling gufammen in SBeimar eintreffen merben, ba§ raei$

©Ott. ©0 oft ber SSater etma§ t)on ^l)ro ^urd^taud^t

fie^t ober l^öret, fo mirb ©r jung wk ein Slbler — nun

fönnen ^^ro ^urcl)laud)t leicht bendten raie Dero gnäbigeä

40 Slnbenrfen in Dero le^tem fd^reiben fein ^er^ ergoßt

l^at — Die fortbauernbe ©nabe t)on ^liro Durd^laud^t

ift§ rcorum er bittet — Da^ ber ^err ©e^eimbe 2e=
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gationä dtat^ ^äfd^el^an^ fic^ voo^ befinbet ^at unS

fef)r gefreut, anä) ba^ er brat) ©d^littfd^u gelaufen tft.

©eine in biefer Äunft l^ir gurüc! geta^ne ©d^üler , aU 45

Fölling, Stiege, 3J?e^ler u.
f.

w. ^ben biefntal)! bie

fac^e in einen redeten f($n)ung gebra($t, gumal^l ba ber

5!Jtat)n ju roar. ^en Srief an 33öUing ^be fogleic^

befielt; waö roirb ber t)or ein ©ejaud^ge üerfül)ren!

O^ngead^tet mein 33rief fc^on eine fd^öne länge l^at , mu^ so

id^ boc^ nod^ einö fagen. ®aö überfd^idfte Porträt com

^octer mad^t unö ^ag täglich üiele greube, alle 3Belt

fent i^n be^nt erften Slnblidf — 2ßir banden nod^ma^l bat)or

roie t)or alle anbre ©naben unb 2öo^lt^aten unb finb bi^

auf ben legten pulgö fcljlag 55

@n). ^urc^laud^t

untert^änige ge^orfamfte

Goethe.

8.

f^roncEfurt^ ben 19. f^rebruor 1779.

®urc^lauc^tigfte gürftin! 2öaä fott i^ suerft, raaö

foE i6) 5u le^t fagen! 5!)iein ^er^ ift gu coli alle 2lu§=

brü(!e gefallen mir nic^t, fagen ba§ nic^t raaö id^ fü§le

— fo gern fagen molte — 5lber ^^eurefte gürftin

©ie !ennen mein §er^ unb werben leidet begreifen raie 5
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mir gu mutige war al§ iö) bie ©c^ad^tel eröffnete, unb

bag Siebreid^e, ^olbfettge, ^eunblic^e Stngli^ meiner

©ro^en SSere^rungöroürbigen 5(maHa erblicfte, unb graar

mit einer fold^en erftaunlid^en ©teic^^eit, ba§ i($ in

10 meinem ganzen Seben fo feine ©ifjlouette gefeiten l^abe

— SSon ber übrigen ^oftba^rJeit, ^rac^t unb «Sd^ön^eit

ber X'ofe tan id^ meiter gar nid^tS fagen aU ba^ eö

ein mürdfUd^ gürftlic^eä ©efd^endf ift. D! maS fönnen

bie großen, bie ©ötter biefer 2öelt, menn 6ie ©iner

15 2lmalia gleid^en vov ^reuben um (Bi6) ^ex üerbreiten

!

©0 ^abe id) nod^ feinen @eburtf)tag gefeiert — nein

marlid^ noc^ feinen! 2öag roirb mir baä fjerrlid^e ®e=

fd)enc! noc^ atteö t)or greube bereiten! 2Öaö werben

meine greunbe 50^ercf, Sößing, bie ©amftagö Wlähtl

20 fagen — 3[Rorgen, ©ott Sob fd^on 5Dflorgen ift ©ambftag

!

2Ba§ fott baö t)or ein ?^efttag fepn! ^aö maS je^t

fommt l^ätte ic^ nur münfd^en mögen ba^ S^ro ®urd^=

lauert bat)on ein Slugen^euge gemefen mären. %U ber

SSater l^erunter gum ©ffen fam fanb er baö gutteral

25 auf feinem Kelter, er mad^te eö auf, fu^r t)or ©rftaunen

gufammen — großer ©ott baä ift ja unfere g'^au

^er^ogin mit 2nh unb 6eele, unb mag ift baö nov

eine präd^tige ®ofe — aU id) i^m bie fac^e erflä^rt

l^atte mar er eben fo erfreut unb erftaunt raie id). Wiit

30 einem 2Bort eö mar ein ^ag ber greube unb beö 3Bo^l=

lebenä, ein ©eburt^ötag rcie nod^ feiner mar. ^^^un

^urd^lauc^tigfte gürftin! 3Baö foU id) raeiter fagen ober

fc^reiben — id) bin über biefeä neue unb groje ^enn=
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geid^en tjon ®ero ©nabe fo gerührt fo im innerften

grunb ber ©eelen beraegt baj atte banfbal^re 2lu§brüc!e 35

gu fd^TDad^, unb alte 2ßorte §u tüenig jagen toürben —
nur eing fan grau 3tja — ©0 lange eä nod^ ber (^öü'-

liefen SSorfel^ung gefält mid) ^ienieben l^erum raanblen §u

la^en, Xagtäglid^ baö ^errlid^e ^beal t)on ©tner ^ürftin mit

^nie=33eugung §u oerel^ren, unb mit füllen greubent^ränen 40

vov biefeö neue ^^i'^ß" ^ero @nabe, al§ üor alle t)orl)er=

gel)enbe, meinen innigen l)er^lid^en unb märmften ^andE

t)or bem .2^^euren ^ilbnüj abguftatten, unb mid^ emig ber

glüd^lid^en Xage §u erinnern, ba^ baö Original l^ir unter

unö mar , unb meinem §au^ befonberö baburd^ gro^ 45

§eil raieberfai^ren ift. ^er SSater unb i^ empfehlen unö

§u fernerer ©nabe, unb finb mit banc!erfülltem §er^en

@ro. ^urd^laud^t

untert^änig ge^orfambfte

e. @. Goethe.
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9.

f^rancffurtti, htn 25*12 «Oler^ 1779.

©urd^taud^bigfte ^ürftin! ^ie greube unb ben ^u^el

raenn nun fo ein Srief anfontmt wo §anb unb ^ett=

fd^afft gleid^ t)er!ünbigen, ba^, baj er t)on unferer 35eften

gürftin ift, bie greube unb ben ^uhd |:tc^ mu^ eö noci^

5 einntaf)! fagen :| ©ölten ^'i)xo ^urd^lauc^t nur einma^l

mit anfei)n. ^aufenbt ^and^ ^^eurefte g^^ftin t)or jebe

3eile cor jebeö 2öort — @§ ift t)or Muittx 2lja jeber=

geit eine erquidfung in i§rer 2Öattfal^rt burd^ bie (5anb=

raufte biefer 2ßerc!eltagg 2öelt. ^a ©roje gürftini

10 ©r^alten ®ie un§ 2)ero @näbige§ Slnbendfen , unb ©enben

un§ t)on ^eit gu 3^^^ — ^^^ ßwe Sienie — nur ben

treuem ^ai)mcn Slmalia — unb unfer ^er^ wirb t)ott

greube, unb unfere ©eele voU ^u6e( fepn. ^em §erm

©efjeimbten Segationö 3ftatl§ roünfd^e r»on ^er^en eine

15 glüdflid^e ©ntbinbung unb freue mid^ im Dorauä auf ba§

liebe ©ndfelein, in ber guten Hoffnung, ba^ eä feinen

übrigen ^inbern gleid^ fe^en unb mir baran |:n)ie an ben

t)origen:| groje greube unb Sßonne erleben mögen. 2ßer

bod^ ben britten ge^ertag in 2öeimar märe!!!! An
20 bie Süäquittger guten abgang finben , fo ftel^en fie ju

ganzen ©djiaaren gu befeljl. @ö ^at miä) unenblic^ gefreut,

ba^ bod^ nur ^tvoa^ mir oergönt raorben ift an ^l^ro

5Durd^laud^t ju überfd^ic!en , ben mer unterftünbe fid^ fonft
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fo raag! (So oft id) nad) SBeimar feinreibe, eä fer) nun

an ^lE)ro ^urd^Iaud^t, ober an jonft jemanbt, fo mu^ id^ 25

t)on meiner iierrlid^en 2)ofe reben — ic^ roüfte nun in

ber 2Belt nid^t roaö mid^ me^r l^ätte freuen fönnen —
D 33efte gürftin! 5Den ^ubel Ratten «Sie l^ören fotten!

3ßie bie 2)ofe auf einem fitbern prefenttier Xeffer in ber

©amftagä ©efeEfd^afft ^erum ging , unb maä nod^ ^ag 30

täglid^ mit vorgenommen mirb, unb mag nod^ atteö mit

üorgenommen merben fott. ^a <Sie t)ortrefflid^e ^ürftin,

nun alg ein mal^rer abglan^ ber ©ottl^eit, Qi^ ber ^eube

ber 5Renfd^en freuen; fo l^aben Bie Bi<^ baburd^ (Selbft

eine greube §ubereittet — 2Benn mann ben ©d^attenri^ 35

anfielt mögte mann gleid^ nieberfatten — 2ßer l^atä nur

gemad^t? 20er §at§ nur gemad^t?? SBolten ^l^ro 3)urd^=

landet bie @nabe §aben, unb ber gnäbigen greulein ^f)u§=

nelbe meinen beften unb fc^önften @ruj üermelben, rcenn

mir bod^ nur einmal^l mieber gufammen lad^en fönnten, 40

nun — mer raei^ raa§ @ott mei^ — ber SSater empfiel^l

ftd^ 5u fernem §ol)en ©naben unb grau Slja ift unb

bleibt hi^ ber 35o^r^ang fält

S§ro 3)urd^laud^t

untertl)änigfte

treugel^orfambfte Wienerin

e. @. Goethe.
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10.

f^randfurt^ htn ii^J^ Aprill J779.

^urd^laud^bigle gürftin! ^aii) bem ^Ippetitt meiner

©amftags 3Käbel gu red^nen, mü^en bie fleine Sü^qüttiger

längft atte fepn — ^d^ nel^tne mir §ir bie , groje grep^

l^eit, @ro: ^urc^laud^t nod^ eine Keine $rot)ifion gu ü6er=

5 fenben, nehmen ©ie Sefte ^ürftin meine grep^eit ja nid^t

ungnäbig. S3et) unä iftä 3JieJe!!! 2BeitmäuUgte Saffen,

geilfd^en unb gaffen, ©äffen unb !auffen, S3eftien^auffen,

^inber unb graben, Slffen unb ^a^en u. f. m. — 2)od^

mit 9lefpe(!t gerebt ^au Slja, 5[Rabamm la 3ftod^e ift aud^

10 bau! X^eurefte 55ürftin! tönte ^octer 2ßolf ben Xoc^ter=

mann feigen, ben bie SSerfafferin ber ©tern()eim ^§rer

gmepten Xod^ter Souife aufMengen roitl; fo mürbe @r nad^

feiner fonft löblid^en ©eroo^n^eit mit ben 3^^"^« fnirfd^en,

unb gan^ ©ottlo^ flud^en. ©eftern ftettte <Sie mir ba§ tlnge=

15 (jener nor — ©ro^er ©ott ! ! ! 3Benn mic^ ber gur Königin

ber ©rben |:2(mericfa mit eingefc^loffen :| mad^en motte;

fo — ja fo — gebe iä) ^l^m einen torb — @r fief)t

au§ — raie ber Teufel in ber 7!|5 ^itu in Sutt)erä

lleinem ßatefid^muö — ift fo bumm raie ein §eu ^ferb

20 — unb 5u allem feinem feinem Hnglücf ift @r ^offrat^

— 3Öenn id) t)on all bem geug roaö begreife; fo raill i6)

gur 2(ufter raerben. @ine grau raie bie la Stocke t)on

einem geraij nic^t gemeinem 3Serftanb, t)on jimlic^en ©lücfäs
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gütern, üon Slnfel^n, Slang u.
f. w. bte e§ red^t brauf

anfängt ^l^re %öä)Uv unglücflic^ gu mad^en — unb boc^ 25

©tern^eime unb grauengimmer ^Briefe fd^reibt — mit

einem 2ßort, mein ^opf ift mie in einer 9Jlüf)(e. 3Ser=

geilen ^^ro ^urd^laud^t, ba^ idi) ^()nen fo roaö ror ergäl^te,

id^ f)a6e aber eben ba§ Straent^euer üor Slugen — unb

bie 2;^ränen ber guten Souife !an i^ nid^t au^fte^n — 3o

^er 3Ü. get)ertag ift bod^ glücftid^ üorbei) gegangen, ic^

{)offe — aud^ eima§> havon §u t)erne§men? SDie ^eulein

^§u§nelbe i)at eine gar fd^öne (^ahe fold^e geftiüiteten ju

befd^reiben, unb td^ glaube 6ie mirb ^^ren divi}m be=

l^aupten, unb ^rau 2lja maä baüon gufommen la^en, bann 85

ba§ ^a^rmardföfeft ()at ©ie gan^ l^errlid^ befc^rieben —
t!§ut ©ieö — 60 l^aben S§ro 2)urd^Iaud^t bie ©nabe ^f)r

üon ben 35üöquittger auc^ ^^ren ant^eil §u überreid^en.

2)er 3Sater empfie{)It fid^ p ferneren §o^en ©naben, unb

grau 2(ja ber eä nie fo rao^ ift, al§ menn fte, an bie 40

3Sortrefflid^fte ©rö^te, Siebenmürbigfte, Sefte gürftin bendtt,

!ü|t in Slnbet^ng unb ®emut§ bie §anb S^rer ^^eureften

gürftin unb hldht hi§> inä ©rab

^l)XO ®urd^lauc§t

Untert^änige Wienerin

e. @. Goethe.
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11.

ben SOten Aprill 1779.

^I^ro ^ux^iancl^t l^aben SRutter 2(ja immer nod^ in

gnäbigftem 2lnbenc!en baoon ift ^ero le^teö ©einreiben

ein neuer SBeroei^ — 2Öie rool^l mir§ umö §er^ roirb,

wenn id^ baö gro^e ©iegel unb unferer ^f)euren gürftin

5 §anbfd^rifft fe^e , baä läjt fid^ nur fü{)len , fagen tan

mann eben- brüber gan^ unb gar nid^tö — D! fönte

i^ mid^ biefer @nabe nur red^t raürbig mad^enl bod^

ba§ S3eftreben barnac^ ift aud^ %'i)at biefeö mu^ mic^

. tröften. ^er lieben greulein ^^Snelbe raerbe meinen

10 marmen ®andf vox bie Sefd^reibung beö 3^ gepertagä

in einem SBriefelein abftatten. 2Öenn aber aud^ bie lieben

lieben 2Beimarrer nid^t mären! ©o mürbe mein armeö

Seben gar traurig Ijinfd^leid^en — aber ©ott fei) ^ancf!

ba^ ein SÖeimar in ber 2Belt ift. ^eut ift bie la Slod^e

15 mit ber armen 33raut unb bem ^^loblen §errn ^oc^jeiter

mieber nad) 6oblen|, baö Unt^ier ^eij 5D^ö^n unb ift

raürllid^er C>offratl) com ßurfürften t)on Xrier. §aben

• ^\)vo ^urd^laud^t nur bie ©nabe unb fragen Wicxd maö

ber t)on ber fad^e bendf unb raie (Sr bie la 9tod)e brüber

20 auSgepu^t l)at — ^d^ l^abe närifd^e §euratl)en genung

erlebt, aber marlid^ roaS ju oiel ift, ift ^u üiel. 3Jtercf

mirb feine 9lei|e nad^ bem gelobtenlanb Söeimar auf

feinem getreuen gud^ä el)eftenä antretten, ba^ @r fid^ mie
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ein ^inb auf§ ß^riftünbgen freut !önnen ^l)vo ^urd^laud^t

leidet bencfen , raäre ber 3Sater gefünber , fo fätne geroi^ 2'5

nod^ ^emanb mit — 2l6er tt)ie miü i^ mi6) auf 9Jierc!ä

9lücfrei^e freuen, roaä foE ber mir atteg erjäfilen, unter

8 ta^e k^e id^ ^^n nid^t au§ meinem ^auje, unb ba

fotl mirg roo^l fepn. ®er ©octer ^at mele ^inge fd^on

in ber 2öelt gemacht bie grau Slja fe^r cergnügt l^aben so

— 2l6er über ben 6d^attenri^ üon ^^ro ^urd^taud^t ge§t

nid^tg — aud^ ^^iEipp ^t fein 33erbinft ber) mir baburd^

ungemein üergröjert. ®er 3Sater banc!t cor ba§ gnäbige

Slnbend'en untert^änigft unb mit gerül^rtem ^er^en —
unb idi erbitte mir bie einzige @nabe eroig fet)n gu bürffen 35

3f)to ^urd^laud^t

Untert^änigfte unb treufte Wienerin

e. @. Goethe.

12.

f^randfurt ben 26. ^utt 1779.

^urd^(aud;bigfte gürftin!

mittmoä)^ alä ben 21. ^uli 3Jiittag§ 12 U^r fäffen

bie roacfern Splitter t)on ©infiebel unb Tlzxd an ber be=

rühmten Xaffetrunbe — ©peilten 2BeIfd^^anen ^ajtete

unb tranken eckten 26 — grau Slja roar frölig unb

roof)lgemut§ über alle bie guten S^lad^rid^ten bie biefe brace 5

3Kenfc§enfinber t)on 2Beimar er^äiilten. 3f?od)me^r aber
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würbe tl^r §er^ mit ^eube unb 2Bonne erfüllt, ba §err

t)on ©infibel einen fe^r fd^önen ©elbbeutel l^eroor brad^te

unb i^n mir gum Slnbendfen t)on Unferer heften gürftin

10 üBerreid^te — 9ßäre i<^ im ftanbe ^f)ro ^urd^laud^t e§

red^t lebenbig barguftetten , mag ba atteö in meiner Seele

üorge^t, menn burd^ fo ein äufferlid^eö @naben§eid^en mein

§er^ bie 3Serfid^erung empfängt — ba^ bie ^^eurefte

gürftin Slmalia nod^ in SieBe an SRutter Slja bendft —
15 {(i) mei| ©ie freuten fid^ meiner greuben — aber fo maö

aufg papier gu ftellen vermag iä) nid^t — nur ben größten

unb l^er^Iid^ften ®anc! I^ier^er §u fd^reiben, ba§ »ermag

iä) ^OiZit bem ^oftmagen ^ben mir aud^ §met) loft=

ba^re 33üd^er bie 33efd^reibung be§ SSefuüuö t)on .^ammilton

20 erhalten, Mexd fagte |:ba fein 2Bort babet) gefd^rieben mar

unb- mir alfo fragten ma§ ba§ mit ben 35üd^ern t)or eine

SBemanbtnü^ l^ätte:| '^^vo ©urd^laud^t ber §err ^eK%OQ

fd^idften fold^e bem ^apa §um anfe^en roeil <Bk glaubten

i^m baburd^ eine greube §u mad^en — ^ürffen mir ^§ro

25 ^urd^Iaud^t untert^änigft hitUn ^l^ro 2)urd^Iaud^t bem

^errn ^ergog t)or biefeö gnäbigfte Slnbendfen unfern größten

unb beften ^andf ab§uftatten. 2)er SSater fi^t tagtäglich

brüber unb bemunbert bie erftaunlid^e unb l^errlid^e Slrbeit,

fobalb er fid^ fatt gefeiten l^at, follen fie mit untert^änigftem

30 ^and unb rao^l behalten gurüd gefd^icft merben — gerner

^ben mir einen ©d^attenri^ t)on§ ^octerS ganzer ©eftalt

erl)alten fo ma^ äl^nlic^eö ift nod^ gar nid^t gefel)n morben

— ba§ mad^te unö nun raieber ein gro^ ©aubium — eä

roirb ein gla$ brüber gemad^t unb in bie Söeimarrer ©tube
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gel^engt — Mit einem 2Bort, alle greuben berer i^ mi6) 35

nun balb an bie 4 ^al^re befinnen !an fommen auö bem

gebenebepten Söeimar. @pa voäx 3Jiutter 3lja aud^ nur

einmal^l ba ^^ro SDurd^laud^t ! I^aben bie

gnabe greutein ^^uönelbe unb ©eüatter 2öie(anb §er^lid)

von mir §u grüben mit ber SSerfid^erung baj i^ ^^re liebe 40

SBriefger e^eftenö beantmorten merbe Dor §eut aber ift§

o^nmöglid^ — ^ünfftigen "^iitvoo^ ift bep einer metner

^reunbinnen gro^e gefellfd^aft ba mirb grau 2lja prangen,

mit ber ^errlic^en $Dofe, mit bem t)ortrefflici^en gelbbeutel

|:ben e§ roirb ftarcf in ber ©arte gefpielt:| unb enblid^ mit 45

ben ©iffenad^er ^anbfd^uen bie au^er mir feine lebenbige

©eele §at — @ö ift immer ein großer \'pa% raie mid^ bie

S3aafen um ba§ alleö befragen. S)urd^(auc§bigfte gürftin!

©r^atten ©ie mir bem SSater unb bem ^äfd^el^an^

®ero unfd^apa^re ©nabe — unb mir äffe üerlangen fein so

grö^erS ©lud", alö unö emig nennen §u bürfen

^§ro ©uri^Iau^t

untert^änige

treuge^orfambfte Wiener unb Wienerin

e. @. G-oetlie,
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13.

S)en 3t^ September 1779.

S^urd^laud^bigfte gürftin!

grau Slja — bie glücÜid^e grau Slja! ift alfo noc^

immer htr) ber 33eften gürfttn in gnäbigftem Slnbencfen.

^§eurefte gürftin! ©r^alten ©ie mir biefe§ unfd^äpare

©lücf, e§ üerbreitet Seben unb 2Bonne auf meine Xage,

5 unb mad^t meinen gang burd) biefe Sßelt l^eiter unb

t)offer greuben. ^ie 4 gölten 33regel finb glücflid^ an=

gelangt unb l^aben un§ groje greube gema($t befonberö

f)aben mir un§ über beö SRanneö feine @inbi(bungö!rajft

erftaunt — ©olc^e ßarüaturen finb bod^ fo lang bie

10 2ÖeIt fielet in !eine§ ^JJenfd^en §er| unb ©inn gefommen,

aber ebenbeömegen ift mirä fo lieb, baä ift t)or ^Kutter

2lja§ Sunge affemal^l dn l^errlid^er fpa^ — ^6) l^abe

über aKe bie Teufel unb SRenfd^en bie fo futterbunt

burd^einanber frablen fo gelad^t, ba^ i^ e§ enblic^ gar

15 raeglegen mujte , raeil leidet ein fc^abe barauö ^ätt^ ent=

ftel)en fönnen — 2Sor biefe mir gefd^encfte neue greuben,

bandfe ^l^ro ^urd^laud^t üon ganzem |)er^en \:wo ne^me

i^ aber aud^ greube f)er, menn fein 2öeimar in ber

3Belt n)är?:| greunb ^erdf ftedfte baö in @tteröburg

20 gefül^rte lierrlic^e Seben nod^ in alten ©liebern , unb

mann @r barann badete ba^ @r über bie ©arfifen^äujer

SSrücfe in feine §eimmatl) reiten mü|te, fo überfiel ^^n
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Äopf, ^ex^ unb SJiagen 2Öel^ — 3Sorbie^mal)I war @r

alfo m6)t fel^r genießbar üieKeid^t gel^tö be^er mann

©r bie SRe^e l^erfotnmt. ^err t)on ©infibel f)at 6id^ 25

aber brat) aufgefüf)rt, 2ßir Ratten an ber ^afelrunbe

in ©efeUfd^aft Sa§par 33ölling§ einen üergnügten 2^ag.

3D^erc! ift an SBtelanbö £tnber ^abrief i:fo wai)v iiS)

Iebe:| mel fd^ulb, roenigftenS t)on 1776 an gered^net —
^ören ^l^ro ^urc^laudfit nur fo fd^reibt @r bem guten 30

Söielanb.

Sieber §err unb 33ruber mein, ^ier dn <BiM

ödsten 9tei§nifd^en 2ßein.

S|r folt babet) frölid^ ^ed^en unb lad^en, ^inber

rool^l — aber nid^t SSerfe mad^en. 35

u.
f. ra.

2)aö befolgt nun ber gute ^ann fo, unb \:^at babep

fein arg in ©einem §er^en — 9^un mo^l befomme e§

^^m — ^arf ^6) ^f)ro ©urd^laud^t untert^änigft er=

fud^en, ^l^n con ^rau W\a red^t fd^ön §u grüben, benn 40

i(i) f)ahe ^l^n red^t fe§r lieb. 2ßa§ mad^t ben meine

2khe greulein ^§u§nelbe? ©ie mirb bod^ nid^t bö^e

fepn, baj idi ^^r fo lange nid^t gefd^rieben ^ahe'^.

^Jlutter 2lja l^at fid^ eben biefen ©ommer liübfd^ 5U

nu^ gemad^t — 2öar feinen ^ag §u §au^ — §aben 45

Sf)ro ^urc^laud^t bie ©nabe unb fagen |:nebft meinem

l^er^lid^en ©ru^:| ber lieben greulein, mann bie trüben

^age fämen raolt id^ fleiftger fetin. ^er SSater em=

pfie^lt ftd^ gu gnäbigftem Stnbenfen — grau Slja hitUt

fic^ ferner ©ero ^o^e §ulb , ©nabe unb Sßol^lroollen so

«riefe ber grau 3flat^. 3
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untert^änigft au§ unb ba^ ii)x erlaubt fei)n möge fic^

eraig gu nennen

Unferer ^urd^laud^bigften ^ürftin

treuge^orfambfte ^Dienerin

e. @. Goethe.

14.

f^rancffurt^ ben 24. September 1779.

^urd^laud^bigfte gürftin.

®er 18Ü September mar ber gro^e 3^ag ba ber

alte 3Sater unb grau Slja, benen feeligen ©öttem roeber

^^re 2ßo!^nung im l)ol)en Dltimp, meber ^^r 2lmbrofta

nod^ 9^ectar, roeber ^l)re S^ocal nod^ ^nftrumentt^al

5 Mucid beneibeten , fonbern glücfli($ , fo gan^ glücflic^

roaren, baj fd^roerlid^ ein fterblid^er 5)^enf(i^ ]emal)lä

gröjre unb reinere greuben gefd^mecft \)at aU mir

bet)be glücflid^e Altern an biefem ^uhd unb Jreuben

^ag — ^fliemal^l l^at mid^ mein Unüermögen eine fad^e

10 gut unb anfd^aulid^ üorgutragen me^r beläftig alä je^t

ba xä) ber S3eften gürftin |:t)on ^er bod^ eigenbtlic^ alle

biefe greube auögel^t, bie bod^ eigenblid^ bie erfte Urfad^

aller biefer 2öonne ift:| fo red^t au§ bem §er|en §erauä

unfere greube mittl^eilen mögte — @ö gerabe nun roie

15 eä rooße, gefagt muj eö nun einmafjl fepn.
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^^ro ^urc^Iaudjt unfer gnäbigfter unb Hefter gürft,

ftiegen |:uTn unä red^t gu überrafc^en :
|

eine ftredfe von

unferm §auje ab fatnen alfo gan^ o^ne geräufc^ an

bie SL^üre, Ringelten, traten in bie blaue ©tube u. f. ra.

9^un [teilen <Bid) ^^ro ®urd§laud^t üor, rcie grau Slja 20

am runben %^ä) fi^t, raie bie ©tubent^üre aufgebt,

wie in bem Slugenblic! ber §äfd^ell)anj i^r um ben §alä

fält, mie ber ^ergog in einiger Entfernung ber 9)lütter=

lid^en greube eine SBeile ^ufiel^t, raie grau 2lja enblic!^

roie betrunken auf ben beften gürften juläuft ^alb greint 25

l^alb lad^t gar nic^t raei^ raaä fie t^un foU roie ber

fd^öne ßammer^err t)on 2Öebel aud^ allen antl^eil an

ber erftaunlid^en greube nimbt — ©nblic^ ber 2luftrit

mit bem SSater, baö lä^t fid§ nun gar nid^t befd^reiben —
mir mar Slngft er ftürbe auf ber ftelle, nod^ an bem 30

l)eutigen ^ag, ba ^§ro ^urd^lauc^t fd^on eine jimmlic^e

2öeile üon unö meg ©inb, ift er noc^ nid^t red^t bet)

fid^, unb grau 2lja ge^tg nid^t ein §aar be^er — ^^ro

^urd^laud^t fönnen ^x<^ leidet üorftellen mie cergnügt

unb feelig mir biefe 5 ^age über gerae^en finb. Mexä 35

fam auc^ unb führte ftc^ fo ^immlid^ gut auf, ben

9)lep]^iötl)0t)ile§ !an @r nun fretilid^ niema^lö gan§ ju

^auj lajen, baö ift mann nun fd§on fo gemo^nt. Söieber

aße ©emol^n^eit roaren biefe§ ma^l gar leine gürften

unb gürftinnen auf ber Mt^e, baö mar nad^ Unferö 40

^l^eureften ^»ergogö SÖunfd^, ©ie maren alfo gar nid^t

genirt — 3tm 6ontag gingen Sie in ^in grojeä ßoncert

baö im 3ftot^en §au^ gel)atten raurbe, nad^bem in bie
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5lbl{(^e ©efeEfd^afft in§ fo genanbte 33raunenfel§ , ?!Jlon=

45 tagg unb ^inftagö gingen (Sie in bie ßommebie , WiiU

rooc^ä um 12 U§r 5D^ittagg ritten ©ie in beftem 2öo§lfet)n

ber 33ergftra^e §u, Tlexd begleibtete 6ie biö ©berftabt.

9öa§ fid^ nun atte§ mit bem fd^önen ßantmer^errn oon

SÖebel, mit bem ^erm ®ef)eimbten 'Mai\) ©oetl^e ^u

50 getragen f)at, rote fid^ unfere ^od^ablid^e greulein ©änjger

brüfteten unb ©roberungen machen roolten, roie eö aber

nid^t §u ftanbe !am u. b. m. baä »erbiente nun freg=

lid^ ^übfd) bramatiftrt ^u roerben. ^^eurefte gürftin!

©ie t)ergeil^en biefen falten 33rief ber gegen bie ©ad^e

55 fe^r gu !ur^ fält — eö ift mir je^t gan^ o§nmög=

lid^ e§ bejer §u mad^en '
— idi) bin ben ganzen Xag

t)or ^eube unb 2Bonne roie betrunken, roen fid^ö etroaä

gu S3oben gefegt {)at roirb meine SSemunfft aud^ roieber

gu §auje fommen — bi^ baljin UiUi grau 2tja ba^

60 ^f)ro S)urd^laud^t ©ebult mit i^r §aben mögten. IXnä

ift je^t nid^tg im ©inne, al§ bie greube be§ roieber

ßurüdffomenä , ba fott ber jubel üon neuem angeln.

©Ott bringe ©ie glüdflid^ unb gefunb gurüc!, bonn fott

bem alten 9fteil)nroein in präd^tigen ^ocalen mäd^tig §u=

65 gefprod^en roerben. 2öüften ^liro ^urd^laud^t roie oft

roir mit greubentliränen an ^l)nen badeten, oon ^Ijnen

rebeten, roie grau 2lia ben ^ag feegnete ba bie S3efte

gürftin ^l)rem glüdflic^en £anb einen 6arl Sluguft ge=

bohren \)ai, ®er roie eö nun am Xage ift, nid^t ©einem

70 Sanb allein gum ^eil gebo^ren roorben, fonbern aud) bagu

um auf unfere ^age 2Öonne Seben unb feelig!eit gu üer=
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breiten — 2öte bann ferner, grau Slja ftd^ nid^t mel^r

f)alten fönte, fonbern in ein @(!elgen ging unb ifjrem

^er|en ^uft mad^en mu|te; fo roei^ i^ gan^ geraij bie

33efte gürftin ^ätte ©ic^ unferer greuben gefreut — bann 75

baö raar fein 3Jionbfci^ein im haften, fonbern raafjreö

§er§en§ gefül^l. '^iefeö raäre nun fo ein fleiner abrij

Don benen ^^agen raie fie @ott
|

: mit bem feeligen 2öertf)er

gu reben:| feinen ^eiligen auffpart, mann fan l^ernad^

immer roieber maö auf ben 9tüc!en nehmen unb burc^ so

biefe 2ÖercfeItag 2öelt burd^traben unb fein Xageraerf mit

greuben t^un, roenn einem fold^e erquicfungä ftunben gu tt)eil

tüorben finb. '^un 5Durc^(aud^bigfte gürftinl 33ef)alten ©ie

unä in gnäbigftem eingebenden — ber SSater empfiehlt

fid^ gan^ befonberö — unb grau Slja lebt unb ftirbt al§ 85

S^ro ^urd^laud^t

untertljänigfte treuge^orfambfte ^^ienerin

6. @. Goethe.

15.

grondfurtf) ben 8. Cftober 1779.

^urc^lauc^bigfte gürftin

!

2ltleä aEeö legt eä brauf an, grau ^Ija gan^ glüdElic^

gu mad^en — SDero le^teö gnäbigeö fd^reiben an mic^,

baä fo üortrefflid^ , fo lierrlid^, fo liebetJoll, fo gan^
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bem ^er^en ^er größten unb 33eften ^ürftin ä^nlid^ ift,

5 mad^te mtd^ fo vergnügt, baj jebermann , 6efonber§ meine

3J?ontagö ©efettfd^afft meinen 9f{ofenfarben §umor 6e=

munberten [unb groje greube ob meinem tl^un unb mefen

l^atten, biefe§ gefd^al^e 9Jiontag§. ^ienftag§ !am bie

^oft au§ ber B^mdi^, unb hxad)U mir einen 33rief

10
I

: üon mem glauben mo^l ^l^ro 2)urci^lauci^t ? :
|

t)on Unferm

gnäbigften unb 33eften gürften felbft eigen^änbig gefd^rieben

an grau 2lja — unb wa^ t)or ein SBrief, unb in roaS

t)or au§brüc!en! ©lücflid^e! unb abermal^IS ©lücflid^e gürftin!

bie ber im argen liegenben SÖelt einen fold^en f^ürften

15 ©ol^n gegeben unb gefd^endft l^at. ©Ott erhalte unb

feegne ^^n unb 2)ie bie S§n gebol^ren — unb atte§

3Solc! fott fagen Slmen.

®er 33rief t)on Unferm heften §errn ^ergog ift ben

2^ Dftober in S3afe( gefd^rieben — 6ie maren bie

20 gan^e Steige über gefunbt unb überaus oergnügt — 2öie

mir ung auf bie 9iürf!unft freuen !an i^ nid^t befd^reiben

Seit unb Sßeile wirb mir unenblid^ lang hi^ x6) ben

33eften gürften mieber in meinem ^auje auf unb nieber

manblen fel^e. D! ^au^! maS ift bir üor §eil n)ieber=

25 faljren ! ! ! SSon ©mmebingen ^be i^ oon ©d^loffer unb

feinem 2öeib einen 33rief erl^alten ber ung 2eib unb

©eele erfreut ^at — 2)er Slnfang unb baö @nbe ift

aber immer unfer gnäbigfter gürft, ber meinen @mme=

binger ^inbern aud^ bie @nabe erzeigt l)at unter if)rem

so 'Xa^ einjufe^ren unb mit i^rem SBürgerlid^en tl^un unb

SBefen oor liebt §u nel^men. ^äfd^elfian^ ^ahc i6) ju
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feinem üortfieil fel^r oeränbert gefunben. @r fie^t ge=

funber au§ unb tft in allem hetxa(i)t 5Dflännlici^er ge=

roorben, fepn ^oralifd^er 6§aracfter l)at ftd^ aber §u

großer greube feiner alten 33e!anbten nid^t im geringften 35

t)erf(^o6en — alle fanben in ^l)m ben alten ^reunb

mieber — mid^ l)ai^ in ber (Seele gefreut mie lieb 3^"

atteä gleid^ mieber Ijatte — ben ^ubel unter ben ®amftag§

5!Jiäbel, unter meiner SSerraanbt unb S3e!anbfc^afft , bie

greube meiner alten Butter u. f. m. mie alle 3Belt nun 40

audfi beö ©oet^e ©einen ^erjog fe^en molte, mie meine

Sßo^nftube immer roll SJlenfd^en mar, bie mit ©c^mer^en

warteten 6i^ ^^ro ^urd^lauc^t bie Xreppe herunter

fammen — mie ber 33efte gürft voU ^reunblic^leit in

bie ©tube ixatt, ©ic^ t)on allen beftrauen liej, mit 45

einem unb bem anbern rebete, mie alle 3lnmefenbe fro^

unb frölig raaren u. f. f. @ine ß^ronic! mü^te iä)

fc^reiben unb feinen 33rief, menn id) S^ro ^urd^laud^t

ba§ alles berichten molte, maö fid^ in ben 5 glücflid^en

Xagen be^ un§ §ugetragen ^at — e§ maren eben geper 50

unb greuben ^age beren unS ©ott mehrere gönnen

moHe. ©0 fel^r iö) miö) auf bie 9ftüc!!unft freue, fo

fomt ber fatale gebandfe beä 2lbfd^iebä nehmen mie ein

$feil in§ §er^ Ö^flo^sn — i<^ witt aber gar nid^t

bran bendfen unb mir meine greube nid^t üerberben — 55

2lud^ märe eö Hnband garftiger fd^raar^er Unband menn

mann nur nod^ ba§ geringfte SSerlangen molte. ®iefe

groje greube lam fo üon ol)ngefäl)r — mer md^ mag

un§ über§ ^al)r blül)et — @rfat)rung bringt §offnung —
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60 Hoffnung lä^t ntd^t gu fc^anben rcerben. ^ol^ann 6a§par

33ößtng bancft untert^änig wx baä gnäbigfte 3lnbencfen —
finbet 6i($ übrigen^ tüol^l unb ()at an ber ©rfd^einung

feines greunbeö ©oetl^e ftd^ roeiblic^ gelabet. 5Den S3rief

an unfern §errn ^erjog l^abe fogleid^ naä) 33afel fpebirt.

65 (So n)ie bie §offrat^ ©diloffern fd^reibt , ^eic^net .^err

©e^eimbe S^tat^ ©oet^e mäci^tig fc^öne gegenftänbe, @r

wirb alfo vid guteä mitbringen, ^ie S^iücfrei^e unb

atteö rcaS id^ fonft erfahre, raerbe immer fo gleid^ an

^^ro 3)ur($lauci^t einberid^ten. ^er SSater |:bemö gar

70 roo^l unb fonberbafir ^u 3Hut^e ift :
|

empfiei^let fid^ ju

©naben — 2öaö bie glüdflid^e ^au Slja betrieft, fo

l^offt fie in atter Untertljänigfeit fid^ ferner beö gnäbigften

2lnbencfenö t)on ber ©rösten unb 33eften ^ürftin rüt)men

p bürffen — ^n biefer Hoffnung l^abe bie ®nabe mid^

75 ewig §u nennen

@m. ^urd^laud^t

untert{)änigfte

treuge^orfamfte Wienerin

e. @. ©oet^e.

91. ©. Söoaten ©ro. ^Dur^laud^t bie ©nabe ^aben,

unb ^^reulein Xf)uänelbe freunbUc^ grüben — ^eögleid^en

aud^ ben lieben ©et)atter SBielanb.
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16.

%en 29^ Oftober 1779.

^urc^laud^bigfte gürfttn

!

^ie ßommifion raegen ber Söanbleud^ter ^abe fogletc^

bama^lä aU §err t)on ©inftebel mir fie auftrüge beforgt

— ^abor Iteje fagen tcenn ic^ nod^ etmaä raarten fönte,

fo ^'diU iä) l^ernadj) bie au§ raal^l, benn @r beläme einen

neuen Xranäport — ©eftern alö iö) S)ero gnäbigfteä 5

fd^reiben erl^ielte fci^icfte ben Slugenblid ^in — ba bie

SBanbleud^ter nun von üerfd^iebner ^ö\)e unb breite finb,

fo \)at @r mir üerfproc^en , nod^ l^eute baö SJlaJ wie

aud^ bie preise jujufd^ifen — erl^alte id) atte§ gu red^ter

3eit, fo folö mit ber heutigen ^oft nod^ fort, mo nid^t lo

fo fomtä bod^ mit näd^ftem ^ofttag — 2)enn bie 33e=

fel^Ie unb Slufträge oon Unferer ©rösten, SSeften

gürftin finb mir gu l^eilig unb ju treuer um fie nid^t

mit ber äujerften ©efd^rainbigfeit gu oollgie^en. llnfer

©o^n ^at an ^IRerdfen einen gar guten S3rief gefd^rieben, i5

toeld^en @r unä gum 2)ur4)lefen gufd^icEte. .^immel!

SBaö üor 6täbte, 2)örfer, gießen — 33erge, X^ältx,

©rünbe u.
f. w. ^aben Sie in benen 5 SBod^en nid^t

fd^on aUeä bereist unb gefe^n, ba§ mirb eine l^errlid^e

©rgä^tung werben — 2öaä aber über atteö ge^t, ift, 20

ba^ ber ^äfd^ell^an^ fd^reibt, baä 2ßetter märe raie im

l^ol^en (Sommer, unb nur einen einzigen ^ag 'i^ättc e§
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geregnet — %uä) befänben Bio) unfer 3:l^eurefter gürft

überaus »ergnügt unb xt)oi)l — ©eögteid^en bie gan^e

25 Steige ©efetlfdjiafft — @ott fe^ ^aufenbtmaf)l ^anc! bat)or.

3)aJ e§ un§ auf bie 9tü(!reije gan^ unenblid^ »erlangt

werben ^^ro 2)urd^laud^t gerne glauben. 9^iema^l§ l^abe

iä) benen geen if)re SRad^t unb ©eraalt beneibet aU

je^t, ba ratr ben 33eften Jürften gurüc! erraarten —
30 ^immel unb @rbe ! 2öenn iä) nur auf biefe geit bie

gee Urganbe raäre — raa§ folte mein ^au^ vor ein

^alaft fepn! ©olb, ^emanbten perlen aKe§ raolte \(i)

mit bem beften @ufto anraenben, auä) fofften ©änger

unb Sängerinnen be^ ber §anb fe^n wogegen fid^ bie

35 5Rara üerMed^en mü^te. ^oä) bie ©ötter im ^ol^en

Dlimp la^en fid^ ben guten 3öit(en rao^Igefatten unb bie

©Otter auf @rben |:§uma^l raenn ©ie 6arl Slugfte finb:|

tl^un be§ gleid^en, biefe§ beru{)igt %xau %\a gan| unb

gar. 2^abor fd^i(!te mir 3erlep forten SBanbleud^ter üon

40 unterfc^iebner gröje unb alfo auc!^ t)on oerfd^iebenen

preisen, fie ^aben in ber mitte fpiegel unb finb guma§I

ber 9 gulben baö ftüdf fofteft fel^r fd^ön — icf) l^ätte

gern 3^i<^"ii«9ß" baüon ge'fiabt, um fie @urer 3)urd^=

laud^t gum anfe^en gu überfd^id^en , ba er mir baö aber

45 al§ eine ol^nmöglid^feit üorfteffte
; fo bleiben graep 3Bege

übrig — ber erfte, baj i^ bie 3 SBanbleud^ter auf bem

^oftraagen ^f)ro ^urd^laud^t gum anfel^n fd^icfe, ober

ob id^ fie bem ^errn ^erjog gur auSraa^l üorftellen fott

— benn ba fie fef)r »erfd^ieben finb §. @. einer mit

50 garbigem @oIb mit einem 35Iumen ^örbgen — ber 2
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unb 3 roiebcr anberö, fo tan i^ fie üor mtd^ ol^nmöglic^

roä^len. Si)ro T)urc^lauc^t befehlen mir alfo rote td^ä

tnad^en foK, fo fott aUeö mit bem größten eifer betrieben

werben t)on

^ero treuge^orfamten Wienerin

6. @. ©oet^e.

17.

f^randfurt^ ttn 5. Novbr. 1779.

^urd^laud^bigfte gürftin

!

§ier ü6erf(^ic!e iö) auf orber unb 33efe^l eines ge=

TOi^en ^errn @e§eimbten 9tat^ ©oetl^e benamfet, eine

fd^öne unb über bie ma^en anmutl^ige Slei^e 33efci^rei=

bung — ^d^ roünfd^e üon §er^en ba^ ^^ro ^urd^kud^t

Bidi) rec^t fel^r bran ergoßen mögten — grau ^ja fa^e 5

im ©eifte aü bie ^errlic^en ©egenben, Vetterte mit auf

bie gelfen, unb erfreute fic^ oon ganzer ©eele über ber

^lei^enben ©lüc^feeligfeit unb 2öo^lbefinben : ob i<Hi) ^f)nen

nun baö atteö gleich oon §er^en gönne; fo fann iä)

bod^ nic^t in abrebe fet)n, ba^ ^^re Sf^ücffunfft mit fe§n= lo

lid^em SSerkngen t)on un§ erwartet mirb — Unter ben

üielen Urfad^en |:bie fid^ wie ein ^aternofter ^er^ei^Ien

liefen :| ift mein in Kammern unb ©tuben aufgefpeid^ertet

^erbft nid^t bie fteinfte — 25enn ba idi) mufte ba| IXnfer
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15 ©näbtgfter ^er^og bie Söeintrauben fe^r liebten , au^

bei) ^^rem l^irferin fie Bi^ red^t gut fd^meclen liefen;

fo lafje id) nid^t allein auö unferm ©arten bie fd^önften

unb beften au§, fonbern alle meine 33aafen unb @e=

üatterinnen |:bie aud^ i^r ©c^erflein gur 33en)irtung be§

20 33eften gürften beitragen roollten :
|

mad^ten e§ mir nad^,

mit bem anerbieten, baj fobalb ^§ro ^urd^laud^t an=

fämen iä) brüber gu biöponiren l^aben folte — bie eine

^älffte l^aben mir aber leiber fd^on felbft oer^el^ren mü^en

— unb ber anbern mirbä üermutl^lid^ nic^t bejer ge^n

25 — mein einjiger ^roft ift, ba^ ®ie unterroegö roeit

be^re Trauben gefoftet l^aben, unb eö eine frage märe,

ob bie l^iefigen je^t brauf fd^medften. ^ie 9^ad^rid^t

megen ber 2öanbleud^ter merben ^^ro ^urc^laud^t nun=

mel^r erl)alten ^aben, unb id^ erroarte ^ero befeljl l^ier=

30 über. T>a^ in grandffurt^ ber 2öi^ fe§r ftardf floriret

^ai ber §äfd^ell)an^ fd^on 1773 in reimme gebracht

„grandffurtl^ am 5Rat)n beä Söi^eö glol)r, nid^t meit

üom ©fd^enl^eimert^or u.
f. m." unb ba^ ®octer gauft

l^irinnen bie 2Ba^r^eit gefagt, foll eine fleine §anb=

35 arbeit
|
: meldte id^ mir bie gret)l)eit nel)men roerbe, ^^ro

2)urd^laud^t §u überfd^idten :
|

fattfam beraeifen. ^6) roei^

^l^ro ^urd^laud^t nehmen fo roaä nid^t ungenäbig auf,

fonft mürbe id^ö mid^ nid^t unterfangen — 5Rit einem

2Bort mir iftä gu mutl)e mit ber 33eften 5"^ftin, mieä

40 ^anj (Sd^idenbrob mit unferm lieben §err ®ott mar,

2)ie ©rabfd^rifft beä guten 5[Ranneö l^at ^err §übner

ber ©eograp^f in fel)r fd^öne 3Serfe oerfa^t unb geftelt.
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^^ro ^urd^laucfit ! ©r^alten mir unb allem maä mic^

angelet ^ero ©nabe unb 2öof)ln)oEen , biefeg tft ber

eingige 2ßunfc| üon 45

@urer ^urd^laui^t

untertl)änig ge^orfambften

Wienerin 6. @. ©oet^e.

31. B. ®er 3Sater empfie{)lt fid^ gu be^arrlid^er

©nabe. ®ie Briefe bie ©urer ^urd^lauc^t mir gu^u^

fd^icfen bie ©nabe J)aben, merben immer fogleid^ auf

6efte befielt.

18.

f^randfurtl), ben 12. SfJoöember 1779.

^urd^laud^bigfte gürftin!

D^nerad^tet eö fel)r fd^meid^el^afft t)or mid^ ift, ba^

^§ro ^urd^lauc^t meinem ©efd^madf fo t)iel guteö 5U=

trauen, unb mir bie ^auffung ber SÖanbleud^ter üöllig

überlaffen l^aben; fo traute ic^ meiner ©inftd^t bod^ nidit

fo üiel §u, unb bin bal)er auf ein mittel gefallen too= 5

burc^ id) l^offe ^^ro ©urd^laud^t gu üergnügen unb mid^

auä ber 3Sertegen^eit gu gieljen meine fad^en nid^t red^t

gemacht ju §aben. ^u bem @nbe ift §eut mit bem
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©iffenad^er ^ofttoagen einer t)on benen Söanbleud^ter §u

10 9 ©ulben an ^'^xo 3)urd^laud^t abgegangen — ol^ner=

aä)Ut ba§ Spiegel gla^ brinen fe!f)lt, fo !an mann fid^

ba§ leidet bagu bentfen — ©efält er ^l^ro 2)ur($lauc^t,

fo foEen mit bem näi^ften ^oftmagen, bie anbern 7 mit

©piegelglaj gan^ fertig |:au(^ ba§ fe^^lenbe gla^:| na($=

15 gef(^ic!t merben. ^m faß nun ber Seud^ter ^§ro ^urd^=

landet nid^t gefiel^le, fo mag er lieber l^errei^en, id^

l)a6e ba§ mit 3^a6or auögemad^t. '?flun nod^ roaö —
S^abor ^at gu biefen 8 SBanbleud^ter einen gan^ vox-

trefflid^en (Spiegel ben @r eigenbtlid^ ba§u ^at verfertigen

20 laffen , bamit Spiegel unb äöanbleud^ter eine t)otl!fommene

©arnitur auömad^ten, biefen fd^icfte @r mir nun, bamit

ic^ bet) ^§ro S^urd^laud^t anfragen folte, ob (Sie ben=

felben etroa braud^en fönten — ^ie golbne 9fta§m acor=

birt nun §u ben 2ßanbleud^tern unb ift t)on einem er=

25 ftaunlid^en iptat^t , aber auö bet)liegenber ^'Zota fönnen

^l^ro ©urd^laud^t aud^ abnel^men ba^ e§ ein foftbar

ftüdf ift, ben 10 ßarlolinen ift gan^ l^übfd^eg @elb —
@§ ftel^t nun aEe§ in ^!^ro 5Durd^laud^t gnäbigftem

Sßollen ober nid^t Sollen eö mar nur blo^ eine 3ln=

80 frage üon 2;abor an mid^ unb biefen ©efallen fönte

id^ i^m nun mol^l t^un ba er aUemal^l bereit unb raiEig

ift, bie 8 2öanbleud^ter o§ne ben Spiegel meggugeben.

^iefeömal^l l^at baö fonft fo ma^re unb rid^tige ©efül^l

meiner 33eften gürftin |:DieEeid^t gum erftenmal^l :
|

bodji

35 gefel^lt — %i) fölte bie 33riefe
|

: üon ber ©rösten unb

SSortrefflid^ften gürftin bie \^ üerel^re roie mann eine
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©ott^eit »ere^rt — ba mann id^ nur ben foftba^ren

9Ja^men Slmalia leje ein ^ubiltren unb greubenfeft in

meinet §er^enö=(Sd)rein gehalten n)irb:| überbrü^ig werben

— ^flein ^^eurefte gürftin ! ben fteinften 33uc^ftaben t)on 4o

^ero Siebenroürbigen §anb |:bie i<i) fo gern bie ©nabe

^ben mögte noc^ einma^l in biefer ßeitlid^feit mit tieffftem

Stefpecft 5u lüften :| ift mir greube unb Söonne. S^ro

®urc^lau($t la^en atfo bem ©ebanfen t)on überlaft ja

feinen 3ftaum fonbern ^egnabigen grau 2lja ferner mit 45

S)ero gnäbigften ßufc^rifft. ^ie 33riefe ^abe mo^l be=

forgt — ^ie ^anbarbeit wirb e^eften§ erfd^einen —
unb ^oft eine ©näbige aufnähme, ^urcfilaui^bigfte gürftin!

erhalten ©ie SDero ©nabe unb SBo^lmotten S^erjenigen

bie eraig ift unb hldht so

®ur($ku(^bigfte gürftin

^ero

Untert^änige treue unb gel^orfamfte Wienerin

e. @. Goethe.

9Z. (S. ®er alte SSatter empfiehlt fid^ 5U ©naben.
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19.

,
ben 29ten ««oöember 1779.

^urd^Iaud^tigfte gürftin!

3lm 26^ biefeö finb bie 2ÖanbIeuc|tcr mit einem

§rad^t6rief an 2öielanb abgefd^icft raorben. Xabox fanb

e§ bejer fie einem gu^rman unb nid^t bem ©iffenad^er

^oftroagen mitzugeben, i(i) münfd^e ba^ atteö mol^l be=

5 galten anlanben möge. ^a§ 33uci^ üom fd^önen 2Bebel

l^at mir ein groj ©aubium gemad^t — unb hei) ber

9tüdf!unfft unferer Steijenben foK ba§ ein ^auptfpa^

werben, auf fo mag cerfte^t fid^ grau %\a 9)?eifterlid^,

barauf fönnen Biii) ^^ro 2)urd^laud^t »erlaben. ®ott

10 fet) eraig ®andf ba^ id^ nun mei^ ba^ unfer 33efter gürft

ftd^ unferer ^ütte raieber attgemad^ näl^ert, unb ba^ ©ie

Dermut{)Iid^ §u @nbe biefer ober Slnfangg ber anbern

Söod^e her) un§ ©epn werben, benn geftern erl^ielte einen

S3rief üom ^äfd^el^an^ baj 6ie äffe mol^Ibel^alten in

15 3ürd^ ange!ommen mären , unb nun o^ngefäumt ^^ren

9ßeg »erfolgen mürben, i6) folte ^^nen eine gute ©tätte

bereiten u. f. ro. ^^ro ^urd^taud^t fönnen ^i^ leidet

oorfteffen mie gefd^äfftig grau 3lja fepn mirb, unb roie

affeö an mir lebt unb weht biefe groje greube red^t

20 red^t §u genießen, ©o balb id^ näl^re ^lad^rid^ten be=

fomme foffenä S§ro 3)urd^laud^t immer fogleid^ erfal)ren.

2)a§ bleibt oor unfern l^ieben gürften baö ^err 33ertud^



— 49 —

bie orber \)aiit 'i)iei)tx §u fd^icfen, ift glüdfltd^ anfomtnen,

unb üon mir in bie befte 3Sertt)a§rung genommen morben.

®aj mein S3eutelein ©nabe cor ®ero klugen gefunben 25

\)at mad^t mir eine groje ^reube — ^06) fenne i(!^ nid^t

bie 33efte gürftin fd^on! 3!)ie ben ©öttern gleid^, nid^t

bie &ahc, fonbern baö §er^ anfielt. Mtxd i)ai mir einen

au§5ug auö einem 33rief feinet ©c^miegerüaterö unb

©d^roagerö ^ugefc^icft morinnen fie ^§m fe|r banc!en ba^ 30

@r i^nen fold^e S^tei^enbe gugefc^icft — ©inen dürften

beffen ^oliteffe unb SSJlenfd^enfreunblid^feit gar ©eineg

gleid^en nid^t ^abe, in ben fd^önen 2Öebel finb fie aUe

fterblid^ »erliebt, unb ber §err ßJe^eimbte Sftatl^ !riegt

aud^ fein ge6üf)renbeä t\)eil ©0 t)iel t)or biefeöma^l — 35

meine ^^ieuigfeiten finb am @nbe — meine alte Sitte

aber mid^ emig nennen 5U bürfen

^urc^laud^bigfte gürftin

3)ero

untert^änige treuge^orfambfte Wienerin

®oet()e

hl^hi ber märmfte Sßunfd^ meinet §er^en§ unb ^l^ro

^urc^lauc^t fagen geraij 5lmen ba§u.

5^.©. '3)er SSater empfiehlt fid^ §u ©naben.

»riefe ber grau 9flat^.
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20.

^randfurt^ b. 18*^ Renner 1780.

^urd^laud^bigfte gürftin

!

3e^t ft^t SKutter 2lja gan| aMn in ben ^ütten

^ebar unb i^re ^arpfe ^engt an ben 2Seiben — ©infam

wie im ©rabe, unb »erlaben raie ein ^äu^lein in t)er=

ftöijrten ©täbten. 2ltte bie t)on ^er^en frölid^ maren

5 jeuff^en, bie greube ber ^aucfen fepert, unb bie §err=

lid^feit ()at
|

: raenigftenö vor biefmal^(:| ein ©nbe. ®iefe§

X^eurefte gürftin ift meine aufri($tigfte 33eid§te unb bie

läge meiner ©eele — Ttdn fonft rofenfar6er §oumor

ift etroaö flo^=farb geraorben, unb iö) mu^ atte ^raffte

10 anfpannen, bamit ©aul§ unruf)iger ©eift mid^ nid^t bepm

©d^oppf erroifc^e. SBunbem mürbe ii3i) mid^ nun freplid^

nid^t, menn in meinem ^er^en unb ©emütl^e no^l t)iel

munberlid^re ^inge entftünben — ^enn meine ©lorie

mar faft gro^, unb meine greube o§ne alle grän^en.

15 33i^ iä) miä) nun raieber in ben orbentlid^en 6ammertl)on

l^inein ftimme bagu gehört 3^^^- ^ß" 33eften gürften

^ag täglid^ gu fe^en mar l^errlid^, aber i^n reben ^u

^ören ging über alles. 2Bie oft faje i(i) gan^ o^nbemerdft

in einem edfelgen unb ^örte ^inge barüber mann erftauen

20 mujte — ©ine fold^e 2Öei|l)eit unb ^lugfjeit, eine fold^e
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tiefe ^entnü^ ber SJienfd^en btj in bie innerften !lein=

ften galten unb 2ßincfel be§ §er^enö — Mit bem

allen bie gan^ erftaunlid^e entäuferung als wenn ba§

aUeö gar nid^t ba toäre — unb ba§ in einem 2llter t)on

22 ^al^ren ! 2Öenn @r nod^ länger l^ir geblieben n)äre, 25

l^ätten mir bie Seute mein §auj geftürmt, ben jebe§

baö einmal)l bie @nabe gel^abt ^tte ^l)n ^u feigen molte

bag (BIM me^r §aben — ^ebem jagte @r raaS t)erbinb=

lid^eS, jebem maö i§m greube maci^te, befonberS unfere

^amen grauen unb Jungfrauen finb fo entgücft, l^aben 30

in il)rem Men noc^ fo gar nid^t gefe^n — (So einen

§er§og! diejenigen bie baö unglüd gel^abt ^ben

Jl^n ni($t §u fel)en ober gu fpred^en merben t)on ben

anbern glücflid^ern vox l^alb une^rlid^ gehalten. $Der fd^öne

3öebel l^at auc^ überall Sob unb prei^ eingeärnbet. §err 35

©eljeimbte ^aii) ©oet^e !§at nid^t minber bet) feinen Sanb§=

leuten, greunben unb S3efanbten einen guten ©erud^

gurüdfgela^en. ^urd^laud^bigfte gürftin! @§ mar mit

einem 3Bort ba§ plu§ ultra; unb mir, unb unfere

greunbe, unb unfere (Stabt, unb bie §öffe ^armftabt, 40

^omburg unb ^anau werben biefen 3ßitpit«f^t Q^voi^ fo

leidet nid^t »ergeben. @ott feegne bie gürftin bie ber

3ßelt einen fold^en gürften (So^n gebo^ren ^at! Slmen

Slmen, ®iefe§ märe nun fo eine fleine unt)oll=

fommene S^lelation, maä ber 3Sater unb ic§ in biefen 45

^agen vox glücflid^e Seute gemejen finb. SlEeä gefü^l

unferer bandfbaliren ^er^en auö^ubrücfen ift gan^ o^n=

möglid^ — 2lber mir mi^en unb finb überzeugt, ba^
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Unfere ©näbigfle gürftin greunblic^ 6inb, unb ^l^rc

50 ©Ute eraigltd^ toäl^ret. ^n bte ©üte ©nabe unb greunb=

lid^fett empfel^len mir ung nebft ben unfertgen auf neue,

unb finb unb bleiben, U^ an§ @nbe biefer 2Sattfart^

©urd^laud^bigfte gütflin

^ero

untertJ^enigfte treugel^orfamfte

2)iener unb Wienerin

^ol^ann (5a§par ©oetl^e mppr. 6. @. @oet()e.

21.

ben 19. f^ebruar 1780.

^urd^Iauc^bigfte gürftin!

^te greube üon grau 2lja in i§rem ooKen glänze

§u befd^reiben, baj roeij lö) nun eigent^tid^ nid^t roer fo

roaö fönte, id^ fang einmal^l gan^ geroi^ nirfit. 3Baä

mu^ gefolgt fe^n, falt rcirbS attema^l gegen baö innere

5 ©efü^I beg ^er^eng augfaßen. ^^eurefte gürftin! SBaS

raar ba§ lieber üor ein ©näbigeö 3(nbencfen! 3Sor ein

l^errlid^eg ©efd^endt! ©o tjortrefflid^ ^at grau 2lja i^ren

5'la[)men noc^ nie gefe^en, alleö i\t erfd^öpft, n)a§ oon
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©oufto, @legan|, unb ©d^ön^eit nur möglid^ mar —
^c^ bin eine glücflic^e grau ! ! ! ^n ber @nabe ©iner lo

gürftin §u ftel^en, bie fo roie ber 2khQ @ott atte§ t)er=

gnügt unb glücfltd^ mad^t, '^ie immer greube bereitet —
3)ie eben mit einem 3Bort, eine 2Öa§re dürften ©eele

l^at. ^a 3SortreffUc|e, @ro|e, 33efte gürftin i(i) erfenne

im innerften unb tiefften ©runb be§ ^er^enä biefeö neue is

3eici^en t)on ®ero §ulb unb ©nabe, unb mein einziger,

eiffrigfter roärmfter 2Bunf(^ ift ber, mid^ tiefer ©nabe

biefen f)o§en 2lnbendfen, nur einiger ma^en mürbig ju

mad^en. 2lIIe meine ©eegenäraünfd^e über diejenigen ^ie

ben ijerrlid^en ©ebandfen l^aben unö unfere gürftin rcieber 20

l^er gu bringen: ^^ro ^urd^laud^t bebencfen bod^, baj eg

betinal^e gme^ ^al^re finb, ba^ baö üor SRutter Slja eine

©roigfeit ift — in ber i(i) unfere ^^eurefte gürftin nid^t

gefefjen l^abe. ^fjro ^urd^Iaud^t ^aben alfo bie @nabe,

aEe 5lnfd^läge bie Sftei^e betreffenb §u unterftü^en unb 25

gu beförbern, bamit grau Slja münblid^ vox alle,

befonberö t)or bie le^te am 19. Feb. ergeigte ©nabe

bandfen unb einmaf)l raieber ein red^teS greubenleben

gelebt merben mögte. ®iefe §offnung fott mid^ bann

t)on nun an beleben, fott mit mir auffte^n mit mir 30

fd^laffen ge^n, nid^tö, nid^tg al§ ba§ mitt idi) mir t)or=

ergäl^Ien, unb bem feeligen Slugenblic! mit großen greuben

entgegen fel^n — unb alöbann mit §er:^, SJiunb unb

§anb be!ennen, baj iä) fein anber &IM mei^ unb fenne,

alö ber ^^euren gürftin 2(malia emig unt^ert^an unb 35

gan^ eigen gu ferin. I^nbe^ hi^ biefe l^errlid^e 3^^^ ^^xan
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fotntnt, fan td^g frer)Iici^ nid^t anber§ aU auf biefe 2öei^e

tl^un — baj id^ fd^rtefftUd^ fage, raie id^ eben bin

^urd^Iaud^bigfte gürftin

^ero

Untertfjanigfte treuge§orfamfte

Wienerin

e. @. ©oet^e.

^.B. S)er SSater empfiehlt fid^ gleid^falä gu fernerer

©nabe.

22.

[Ol^ne 2)atum.]

^urd^kud^tigfte gürftin.

2)ie ©nabe bie ©to: ^urd^laud^t t)or ben alten SSater

unb grau 2lja l^aben, ift in unfern bancfba^ren §er^en

tief, tief eingefd^rieben. 2öir ^offen gu ©ott, baj bie

näd^ften 33riefe bie Sefferung unferö einzigen ung t)er=

5 fidlem roerben., 3Son un§ foll feine unpä^Ud^feit feine

(Seele erfahren, benn iä) raeij au§ @rfal)rung ma§> fo ein

geträfd^e einem vor unrul^e mad^en fann. 2llfo nod^ ein*

mal ^anc!, 'Xlieurefte gürftin oor bie 3^ac^rid^t unb baj
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eö \\6) beffert. ®er SSater ^t groje greube ba^ fein

^ortäi ©nabe cor ®ero Slugen funben §at — ^d^ toei^ lo

©ie gro^e roürbige gürftin erhalten un§ biefe

©nobe, biefeö tft unfer Söunfc^, unfer SSerlangen unb

SSege^ren. Unfer ^urd^taud^tigfter gürft 6efinbet ©ic^

boc^ aud^ lieber vzä)t roo^l? ^arf id^ mi^ unterfangen,

an ben 33eflen SSortreffltc^ften gürften ^aufenb feegenS i5

roünfd^e t)on un§, S)urc^ ^^ro ^urd^tauc^t auärtd^ten gu

lajen? 3l6er um atteö in ber 2öelt, ma^ mad^t unb

treiöt greulein 3:^ugnelbe? in 1000 ^al^ren ^abe i^

nid^t§ üon 3f)r gel^ört nod^ gefel^n. 2)iefen ©ommer

!^of[e ic^ gan^ geroij ©ie raieber einmaf)l §u fe^en, benn 20

^]f)ro ^urd^laud^t werben bod) grantffurt^ nic^t gan^

üergeffen l^aben. grau 5lja glaubt fteif unb feft balb

roieber baö gro^e @lüc! gu erleben unfere ^^eurefte gürftin

^ir bie §änbe !üffen p börffen. 2)a 3^ro S)urc^lau(^t

bie ©nabe ^tten mid^ 5U t)erfid^ern, baj id§ mit el^efter 25

^oft, weitere 9^ac§rid^t t)on unferm ©ol^n erl^alten fotte;

fo erwarte fte mit SSerlangen. ®ie ^ir gurüc! gebliebne

©emälbe t)on ^^ro ©urd^laud^t unfern beften ^erjog finb

nun aud^ etngepadft unb ge^en mit bem erften gu{)rmann

ab. börffen mir nod^ um eine ©nabe bitten, fo märe 3o

eö ^äfd^el^an^ red^t fc^ön üon un§ ^u grüben unb if)m

3U fagen er mögte ja balb mieber l)übfd^ gefunb werben,

bamit bie groje greube bie wir gel^abt l)aben un§ ja

nid^t üerborben würbe — ^oc^ i^ traue e§ bem lieben

©Ott gu, ba^ wir balb gute ^aä)xx(3i)t t)on SBeimar §ören 35

werben. 2lmen. 3^un ^^eurefte gürftin! 2Bir unb bie
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un§ angehören, empfelilen mix ^u ferner ®nabe, unb id)

»erharre

^urc^laud^bigfte gürftin

^ero

untertl^änigfte treugel^orfamfte

2)ienerttt

6. @. @oet^e.

^.<B. ^er SSater bancft t)or ba§ gnäbige 3lnben[!enj,

unb empfiehlt fic^ unfer heften gürfttn auf baö neue.

23.

f^rantffurt^ ben Si^ Wev^ 1780.

^urd^taud^bigfte gürftin

!

^a roo^l ift mir atteä roaö t)on 333eimar fommt, ein

S3ote unb §eroIb ber greube unb beö SSergnügenö, 2öaä

fümmertä mid^ö wie er geftaltet, roaö fümmertö ntid^ä

roaä er treibt unb roaö fonft feineö ^^unä unb SBefenä

5 ift; friegt grau 2(ja bod^ ^^lad^rid^t, roieä in bem lieben

lieben Söeimar gel^t unb ftel)t — friegt S^ac^rid^t wie

bie n)at)ren großen gürften feelen <Sici^ befinben — roirb
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überzeugt baj nod^, nod^ in aßen ©naben an MuiUx 2lja

gebadet rairb. ^a (SJnäbigfte gürftin ®ero ItebeüoIteQ

gnäbigeä ©einreiben, unb ber gan^ üertrefflic^e S3rief lo

unferg ©näbigften unb 33eften gürften, l^aben mir

gepertage gemad^t, bie nur @ott unb id) raei^. greriUc^

l^ätte 16) nur eine einzige greunbin, eine einzige t^eil=

nel^menbe ©eele, fo l^ätte meine SBonne unb greube ben

l^öd^ften ©iepfel erreid^t, benn ein SSergnügen baö mann is

niemanb fagen !an, hkihi altema^l nur l^alb. 2öaö tan

iii) aber mad^en — 3Sor ber §anb ift baö nun je^t

eben grau Slja il^r traurige^ ^ooj — bod^ ©ebult,

eä l^at ftd^ in meinem Seben fd^on fo mand^eö raunber=

baf)re gu getragen, baä am @nbe immer gut mar, baj 20

i6) gemij ^offe, mann fpielt je^t am 4!^ 2lft, ber 5lL ift

na^e, eö entmicfelt fid^ unb gel^t affeö brat) unb gut.

SBielanbö treflid^eä 2öercf genanbt Dberon, §abe ^um

erftenma^le üerfd^lungen, ^ernad^ mie ein üernünfftiger

3Kenfd^ mid^ babe^ geberbet unb eö langfam unb orbenbtlid^ 25

gelefen. ©ol^n, greunb unb ©ecatter Söietanb, fott

fo balb fic^ nur Uc Mc^e ein raenig »erlaufen ^at

I

: benn }e^t l^abe iä) mand^en ^ag feine I)albe Stunbe

frep:! ein eigenl^änbigeö ©d^reiben üon mir erhalten:

TOorinnen nebft bem märmften ®anc! eine Seurt^teilung so

in grau 2l|a 9J?anir erfolgen foH. 2:;i^eurefte gürftin!

©0 eben fommt bie 33üfte üon unferm 33eften gürften

bet) Söoljlbe'^alten an. ^ie greube unb Sßonne ben

Subel, über biefeö fo gnäbigfte gürftlid^e Slnbendfen

nur einiger ma^en gu befd^reiben, baä ift mir plater= 35
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bing§ o^nmögUd^. Sßeimar ift eben baju er!o()ren, un§

mit greube unb SSonne §u überfd^ütten — ba ift§ nun

frerilid^ fein SÖunber atte§ roaS t)on 2öeintar fomt,

unb nur einem SJJenfcl^en gleid^ fte^t, mit einem freunb=

40 lidjien 2(ngli^ angublidfen — 3ii^<i'^'^ "'ßnn e§ nod^

obenbrauf, fo pffUd^ unb binftfertig mie §err ßommer=

cien 9ftat^ ^aulfen ift. ^d^ ^be ben braoen ^fJ^ann

nid^t fo betrüben motten biefen S3rief auf bie $oft gu

geben, inbem @r mid^ gar angelegenlid^ haU, burd^

45 3f)n bie Stücfantmort an ^^ro ^urd^lauc^t gelangen §u

la^en, fonft l^ätte id^ gemi^ el^enber auf ^ero gnäbige§

fc^reiben geantwortet.

^a§ (Sd^mei^er ^rama t)on 35ruber 2öolf mögte id^

mo^I auffül^ren fe^en, befonberS ben fd^önen Söebel alö

50 SSauer, ba mag @r einem gar ^übfd^en purfd^ gleid^ fe^en.

2öir !§aben biefe Tle^e bie 6§ur ßöKifd^en ^offd^aufpieler

^ir, ©ro^mann, unb ber alte ^ellmut^ finb bie ^irecfter:

ben Julius t)on ^arent mad^ten fie gar brat), befonber§

©rojmann al§ gürft, Difii^ al§ ^uliuS, unb (Steiger

55 al§ @uibo rerbienten allen ^Sepfaß. ®arf id^ 3^to

^urd^laudjt untert^änigft bitten unfern ©o§n üielmal^lö

gu grüben, beögleid^en aud^ greulein 2:;i^ugnelbe unb

^l^r §u fagen, ba^ ^l)r 5iJiad^merdf in gan^ ^andfurt^

f)erum 5Rarfd^iren mu^ unb überall 2ob unb 9ftul)m

60 bat)on trägt. ^l)ro ^urd^lauc^t üerjei^en, baj id^ Sl)nen

mit fo einer langen ©piftel befd^merlid^ geroefen bin,

je^t nur nod^ bie alte 33itte, ba$ Unfere 33efte gürftin,

grau 2lja unb aEe§ raer i^r angeljört, beftänbig in
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©naben geroogen bleiben tüollen, iö) an meinem geringen

%^nl bin mit 2txh, ©eele unb ©eift 65

Unferer 33eften gürftin

Untertfjänigfte treuge^orfamfte

Wienerin

6. @. ©oet^e.

%<B. ber 3Sater empfiehlt fic§ ju ferneren ]§o{)en

©naben.

24.

f^rroncffurt^ ben 16. mat) 1780.

^urd^laud^bigfte gürftin!

^en Xobteöfall t)on ^ero ^od^feeligen §errn SSater

^abe i($ üon §er^en beflagt — 2llter§ raegen Ratten

^od^biefelben nod^ lange ©ic^ auf biefem ©rbenrunb auf=

Italien, unb ^l^rer ^^euren ©emal^lin unb atten ^^ren

gürftlid^en ©ö^nen unb ^öd^tern §ur greube nod^ üiele s

^a§re leben mögen — bod^ in feinem, am menigften in

biefem ftücf lä^t fid^ baö ©d^icffat in bie ^arte gudfen,

eö fpielt nun fo fein fpiel im 9Serborgnen fort, unb 1000

gegen 1 geroettet am @nbe müjen mir bod^ gefte^en, ba^

e§ ba§ fpiel auä bem ©runbe Derftef)t. Söenn i<i) meine lo

eigne @rfaf)rung ^ur ^anb ne§me, unb bendfe, n)a§ ii^
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alles, biefen pundft betreffenb t)or 3^arren§po^en geraünfd^t

unb nic^t getDünfd^t, unb rote wann e§ fo gefommen tüäre,

bie l^errlid^e ©pod^e meinet je^igen Se6en§ gar nid^t l^ätte

15 erf($etnen fönnen, im ©egent^eil alle§ atteö raäre oer=

borkn unb »er^un^t geworben; fo ^be td^ l^etlig

gefd^raoren, ntid^ mit meinem 5[Rau(n)urfg ©eftd^t in gar

nid^tä mel^r §u meliren, unb 5U mengen, eö immer einen

^ag, bem anbern fagen la^en, atte Keine greuben au^--

20 §u^afd^en aber fie ja nid^t §u anatomiren — Mit einem

Söort — täglid^ me^r in ben ^inberfinn l^ineinge^n,

benn baö ift (Summa ©umarum bod^ baö 2ßa^re, moju

mir bann @ott feine ©nabe »erleiden motte Slmen.

^offenblid^ werben ^l^ro ®urd^laud)t je^t in ©otteö freier

25 2Belt fetin, ben 33alfam ber 33lüt^en, 33Iumen unb Kräuter

einat^men, unb baburd^ neueä Seben, neue SÖonne unb

©eeligfeit empfinben. D! roie freue iö) mid) ^l^eurefte

gürftin, ^l^rer greuben! 2lud^ grau 2lja ^t im finn fid^

biefen ©ommer ^6fd^ p nu^en gu machen — fre^lid^ mu^

80 iä) 2l6en§ attemal^l mieber in mein ^äu^lein §urüd^ fe^ren—
fan alfo bie Sonne menn fie gefd^müdft mie ein 33räutigam

l^erüor tritt nid^t feigen, ^abe fie
|

: folten baö ^^xo ^urc^=

laud^t mol^l glauben :
|

nie aufge^n fe^en — bat)or mitt

iä) oft her) i§rem Untergang mid^ einfinben, um bod^

35 etroaö 5U genießen, künftige SBoc^e fiabe t)or greunb

Mexd §u befud^en, bie fafirt ift je^t megen bem frifc^en

©rün in benen 2Öätbern gan^ (lerrlid^ — ba ne()me 'id)

ein paar brace 3)iäbet§ mit unb einen raacfern 33urfd^,

ber un§ gegen bie Sftäuber üerbeigigt, unb bann fingen
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tt)ir ben ganzen 2Öeg, aderlet), raa§ ratr au§ Operetten 40

unb anbern Siebern rcijen, §. @. @ö lebe ber ^er^og

mein Xöffel unb id^, ber ^ergog üor atte mein %'ö^d

Dor mid^ u. f. vo. 2Son bem lieben ©eoatter 2öielanb,

^abe am ©amftag einen 33rief bekommen — ©inen 33rief!

ber gar nid^t 5U begasten ift, bat)or ift @r aber aud^ 45

äöielanb. 2Ba§ mir fein Dberon üor feelige STage

gemad^t l^at, unb nod^ mad^t, ba§ belohne ^l^m @ott.

2luc^ t)om fd^önen 3ßebe( !^abe gar ein Iiebe§ S3riefetein

gefriegt — SBoEen ^^ro 5Durd^laud§t bie @nabe l^aben,

unb ^§m fagen, @r fotte mit ben ©lagern im Bad, ben 50

33ruber 2öolf befud^en unb biefem anbeuten, mie baj e§

ber MutUx %\a i^x auöbrücflid^er 2öille märe, baj befagte

©lä^er t)on bem roal^ren est, est angefü§Iet unb unter

bret)ma^Iigen §oc^ auf meine ©efunb^eit ausgeleert merben

folten. ^a^ Unfer Sefter gürft |
: ^e^en 3lnbencfen bet) 55

un§ immer im ©eegen grünt unb blü^t :
|

ben ^äfd^el^anj

roieber mit nad^ Seipfig genommen {)aben, ^at mir eine

groje greube gemad^t, fo maö ßircutirt aKgeit hx^ §u

unö, ba finb bie grancffurtl^er ^aufleut^e, bie, bie Seipfiger

SJie^e befud^en, ba mirb nun baö bem ganzen 2lbbera6<^

erjälilt mie ber ^err ©e^eimbte 9ftat§ mit feinem gürften

auf ber 3JteJe mar — ba§ gibt bann unter meinen Safen,

©et)atterinnen u.
f. m. groje ^ifcurfe, barob bann grau

Slja eine groje greube ^at. '^\)xo ^urd^laud^t t)er§ei()en

attem biefem ©efd^mä^e — Söann id^ bie ©nabe §abe, ^^

an unfere 33efte gürftin fd^reiben gu bürfen
; fo übertreibe

iö)^ aßema^l, unb raei^ meber S^^^ «od^ Wa% SSorje^t
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erlauben ^^ro ^urd^laud^t, mir nur nod^, t)or mid) unb

bie fo mir angel^ören bie fortbauer üon ^ero §ulb unb

70 ®nabe auf neue ju erbitten, ^d^ bin, bleibe, lebe unb

erfterbe

^urc^laud^bigfte gürftin

^ero

Untert^änigfte treuge^orfamfte 2)ienerin

e. @. ©oet^e.

%<B. 5Der SSater empfiel^lt fid^ p l^o^en (SJnaben.

greuleinS 3:;i^u§nelben§ SBriefgen mar mir lieb unb l^er —
Dl wären mir bod^ mieber einmal^l bepfammenü! —
©d^reiben — ja fd^reiben tl)utö fre^lid^ nid^t.

25.

b. 14. 3uti 1780.

^urd^laud^bigfte gürftin!

®ie gnäbige SSorforge fo ^l)ro ^urd^laud^t t)or baö

Seben ber grau Slja bezeugt, unb baö freunbfd^afftlid^e

5lnerbieten in bem unerfd^ütterten Söeimar mein jungeä

33lut in ©alüo §u bringen, unb nid^t vor ber S^it in bie

6 (Srube ju fal^ren l^at mid^ auöerorbentlid^ gerül)rt unb

erfreut, gerne fepe eö t)on mir, mit ben neuen ^rop^eten
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fpa^ 5U treiben, biefe ©attung ^eute fönnen einem aud^

nod^ im ^obe <Sc§a6ernac! unb §er^e(eib ant^un. ^d^

werbe alfo brauf bebac^t fei)n, meine beften §abfeltg=

feiten befonberö bie alten 2ßeine bem Untergang ^u ent= lo

reiben unb affeö unter fid^ererm ©eleit nad^ Sßeimar

fpebiren. ®ie neuen unb minber guten ^dne aber, §u

erfparung be§ 2:^ran§portö hi^ auf ben legten tropfen

auötrinrfen. ®en grad^tbrief roerbe ic^ an ^en §od^=

mo^lgebo^rnen §err 33aron unb' ßammer^errn t)on @in= is

fibel abreftren, mit Sitte <Bi(li) biefer armen SSertriebenen

unb SSerjagten Emigranten angune^men, unb i^rer in

einem ^bfd^en trocfenen fetter, beft möglid^ft gu pflegen,

greunb 33ötting bem id) auö 5Renfd^enliebe biefe ©d^recfenö=

poft auc^ mitget^eilt l^abe, bittet um bie gnäbige @rlaub= 20

nü^ mit 50 gäjer Gaffe unb etlic^ 100 Giften 3uc^er

feinen ©in^ug in 2Öeimar ^Iten §u bürfen — Hebern

^ubt folte baö eine gan| l^übfd^e Emigration rcerben,

ben baö Sünb^affte ^armftabt, baö fid^ unterfte^t ^räfi=

beuten abgufe^en ge§t geraij am erften Eabut — W^xä 25

mit feinem %u<i)^ rairb aud^ fd^ted^ten Suften §aben, (Bxä)

in ber ^älfte feiner ^age I^ebenbig begraben §u (a^en,

ben bringen mir bann aud^ mit. ^l^ro ©urd^Iaud^t l^aben

bie @nabe einftroeiten baoor gu forgen, ba^ un§ ein

l^übfd^er 9tomantifd^er ^la^ §u auferbauung eineö ^örf= so

genö angemi^en merbe, bamit mir ba, in 9tu§e unb

^rieben, mieö guten unb treuen Unt^ert^anen jufte^t, unfer

Seben in ^u^t unb @rbar!eit führen mögen. SDaä

^örfelein foll 3öar, unb mir ßoloniften bie flüchtigen
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3ö Jrandffurtl^er Benamfet raerben. 5ld^ ! tüie tnir§ fo raol)!

um§ §er^ ift, baj meine ^äu^lid^e 3lngelegenf)etten jo

t)ortref[U($ Beforgt finb, nun !an id) midi) freuen unb

fröf)lid^ fet)n! Sluf bie 2öeintarer 3Sögel 6in id^ auger=

orbentlid^ neugirig, unb mtd^ verlangt mit ©d^mer^en ben

40 Dialog gu ^ören jmifd^en einem Sparen unb einem 9fteif)ger.

^a^ S^ro ^urd^Iaud^t in ^^rem @tterburg ©efunb unb

rergnügt ©inb, l^at mid^ unenblid^ erfreut — Slber —
aber eine gro^e ^luft ift§ bod^ atte ma^l vor %vau %\aUl

2)iefer ©ommer ge^^t alfo (eiber raieber üorbet), o§ne ba^

45 i(i) bie ©eeligfeit genüge meiner X^euren heften unb

^olbfeligen gürftin Siebeüotteä Slngeftc^t §u feigen — D!

maö muj man bod^ atteö in biefer Söerdfeltag 2BeIt ent=

be^iren! 3Jiein einziger Xroft ift, ba^ ^^ro ^urc^taud^t

mir aud^ in ber entfernung ^ero ©näbigfteö 3lnbendfen

50 nid^t entgie^en — SSortreffUd^fte ^ürftin ! ©r^alten ©ieS

un§ — 2öir, ber SSater |:ber fic^ §u ©naben empfie()lt:|

unb id^ erfterSen

S^ro 2)urd^tau£^t

Untertl^änigfte, treuge^orfamfte Wiener

@oetf)e.
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26.

ben 12. September 1780.

^urd^lauclbigfte gürfttn

!

3tx)et) 33riefe! 3^^^ 33r{efe t)on unferer S3eften

gürftin unb grau 2lja folte md)t aKe§ fte^n unb liegen

la^en um gletd^ ben 2lugen6Itc! t)or btefeö neue @efc§encf,

vor btefeö immerfort bauernte ©näbigfte 2(nbenc!en ben

Untert^änigften größten märmften ^anc! abguftatten. ^a 5

St^eurefte gürftin! ^d^ bancfe ^§nen mit gerüfirtem

§er^em t)or biefen neuen SSeraei^ t)on ®ero @nabe.

2ßolt ©Ott! grau 2lja märe nic^t fo ftümpperin in ber

5[Rufic!, fönte ba§ l^errlid^e baö brin liegt, gleid^ fa^en

unb pacfen bamit id) im ftanbe märe ^l^ro SDurc^Iaud^t lo

fc^on in biefem fd^reiben meine Sieblingä Strien üorju:

tragen, unb baä ©jgelente in biefer ober jener fteKe

an§umercfen — Slber ba braud^tö 3^^^ — 3ii^<^^^ jc^t

in ber ^Jce^e, ba mann t)or Xrommlen, ^ofaunen, Sepern,

©eigen ben ganzen ^ag nid^t §um befinnen fomt t)iel= 15

raeniger 5D^ufid^ ftubiren !an. 3ii"^<i'^I ^^^fß 3JleJe —
SBir ^ben ©ro^mann unb feine Gruppe, Dpera 33uffa,

3raet) ©efellfd^aften ©eiltän^er, ein bitto Suftfpringer u. f. m.

9flun ftetten ©id^§ ^§ro 2)urd^laud^t t)or, ba^ bie ^etl§

ben ganzen ^ag in ber ©tabt l^erum reiten , unb t)or 20

fic^ ^er trommeln unb pfeiffen lajen — aEe ber anbern

»riefe ber grau 3flat^. 5
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©pecftadett nid^t 5U gebencfen. ®ie nä^re ^Sefd^auung ber

ßompofi|tion wie aud^ ber ^e^teS 2ßorte, bel^alte id^

mir auf rul^erige 3^^^^" ^or, nur mein ®andf !onte fo

25 lang nid^t warten, ^ie grau 3)iargräfftn t)on 33areut!^

lommen erft ben 15 biefe§ l^ir an. ^I^ro "©urd^laud^t

foEen bie SlSreiJe ben Slugenblid^ erfal^ren, geraöljnlid^

mten ftd^ bie grau Ü}lardfgräffin immer U^ gegen ba§

@nbe ber SJ^e^e l^ir auf — bem fepe raie il^m motte

30 id^ erfa^rä burd^ ^id unb berid^te e§ gleic^. greulein

^^uönelbe foll ^aufenb ®anc! \)ahen, eö ift gar brat)

unb fd^ön üon ^l^r baj (Sie einem fold^e greube unb

äöonne bereittet ©ie folt aud^ baüor — ©rftlid^ in

meinet §er^en§ fd^rein mol^l rermal^rt bleiben —
35 ^meitenö |: nad^ ber 9)leje üerftel^t fid^ :| einen langen,

üortrefflid^en 33rief von mir empfal^en. ^^ro 2)urd^=

lauert ^ben bie ©nabe ^^r einftmeilen in meinem

S^^alimen §u bandfen. Mexd l)at bie (Sünbe be§ ßari=

caturg Portrait auf feinem ©eroiffen, ba ^(i)idt @r mir

40 ben graben übern §alg , iö) mu^ mid^ f üerjerren

la^en, unb nod^ obenbrauf 18 gulben begal^len — 2lber

gefd^moren fet)§, !omt mir nod^ einer — ^d) raeij ma§

t^ue. 3Ba§ übrigens meinen 6d^önl)eitS ^ram anbe=

langt fo l^aben ^^ro ^urd^laud^t t)oll!ommen red^t —
45 ttma^ fticft gan^ g'emij barl^inter — ^a ja e§ finb

fonberbal^re fad^en, unb bie Söelt liegt fd^on fo lang

im argen, baj il^re be^erung fret)lid^ fd^mer l^ält. ^od^

barf id) mid) nur mit biefer Hoffnung tröften, baj unfere

^l)eure gürftin! grau Slja in alten ©eftalten mit ©nabe
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guget^an bleibt
;

[o ift atteä red^t unb gut. 3« i>icfc^^ füjen so

Hoffnung leb unb ftirb

^urd^tauc^bigfte gürftin

^ero

Untert^änige treuge^orfambfte Wienern

6. @. ©oet^e.

%B. 5Der SSater empfielt ftd^ §u ©naben.

27.

bett 30. Octobr 1780.

^urd^Iaud^bigfte gürfttn

!

^ie glücflid^e 2ln!unft Don ^^ro ^urd^Iaud^t in bem

lieben Söeimar, l|at ^au Slja l^oc^ unb ^er^imglid^

erfreut, greplid^ wäre eö t)or mid^ ^eube unb SÖonne

geraejen, wenn unfere 93efte gürftin Biä) nod^ länger

in bem fo SÖeltberü^mten ^ancffurt^ §um Xroft oben s

benamter %xau 2lja Ratten aufhalten mögen; fo aber

mar leiber, biefe ^errlidjfeit, biefer ©onnenfd^ein üon

gar fur^er ®auer — unb beö 3Sater§ ^rancf^eit l^ätte

ju feiner ungelegnem 3^^^ fommen !önnen — benn baö

gab meiner ©lücffeligfeit einen fe^r ^rten ftoj. 2)a§ lo

©ci^icffal ^at t)on jel^er cor gut gefunben mic^ in ctvoa^

lur^, unb bie ?ytügel unter ber Sd^eere ju galten, mag
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aud) be^ bem aßen, fo gar unred^t nid^t l^aben. 3^

@nbe biefer SSod^e, gelten aud^ meine ^inber unb ^inbeS

15 ^inber roieber fort, unb ba mag iö) bann §ufe^en, mie

x6) mxä) §u §auje in ber bunc!Ien blauen ©tube, unb

aujer bem felben in ben S^^oblen ßompanigen ber grau

Saaten unb anbern ^bfd^en Seuten gured^t !ome. 5Rein

einziger ^^roft finb bie 12 Spiegel im Stot^en §au^

20 ©aal , unb fo o^ngefä^r in ber mitte be§ Noüemberä

l^ebt fid^ biefe groje ©pod^e beö SSergnügen§ an — ^aben

^l^ro 2)urd^laud^t bie @nabe mand^ma^l be§ gret)tag§

3lben§ um 6 Ul^r an mid^ §u bencfen —. i^ merbe eö

nie unterlagen, unb gmar immer mit bem inbrünftigftem

25 2öunfd^e, baj ^^ro ^urd^laud^t unb ®ero gan^e 9tei^e=

©efettfd^aft aud^ ba fetin, unb biefe übergroße §errlid^=

feiten mit anfd^auen unb genijen fönten: ^ann etraag

bem neuen ^erufalem ä^nlid^eS mu^ boc^ allemal^l babe^

^erauö fomen — unb ^aufenb gegen ein§ gemettet, fo

30 finb bie 1 2 ©piegel unfern ^amen erbaulid^er , aU bie

12 $erlen=^§ore. ^d^ werbe mir bie greti^eit nehmen,

wann bie fad^e in i§rem ganzen Süfter ift, ^l^ro 2)urd^=

laud^t eine genaue Sefd^reibung t)on allem ju über=

fd^reiben, gumal)l ba ^iefelben unfere Dortreflid^e 5^oble^e

85 von 3lngefid^ §u Slngefid^t ^aben fennen lernen — ^n=

fonberl^eit merbe nid^t ermangeln, ber lieben greulein

X^uönelbe, t)on ^^rer §er^en§ greunbin ber Jrau oon

3Srin^, getreulid^e unb mal^rl^afftige nad^rid^ten mitju:

t^eilen. 2öa§ Mexd treibt, baö mögen bie großen ©ötter

40 roijen , id^ ^öre unb fe^e nid^t§ üon 3^m. ^er SSater
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ift immer nod^ me @r roar — ber §immel üerlet^e unS

nur ©ebult Slmen. ^^eurefte gürftin! je^o noc^ meinen

roärmften unb beften 2)anc!, t)or alle mir bep ®ero

^irfepn erzeigte ©nabe, Utt^ in Untert^änigfeit , um

bie fortbauer ^erfelben , unb bin , fo lange biefeö Seibeö 45

Seben bauert

SDurd^tauc^bigfte gürftin

^ero

untert^änigfte treuge^orfambfte Wienerin

6. @. ®oet§e.

28.

f^randfurt^ hen 15^ S)eaemBer 1780.

^urc^Iaud^bigfte gürftin!

SDie uncermut^ete ®rfc§einung be§ §errn ^ran^en§,

f)at un§ fe^r gefreut — ©eine 9tei^e rcirb geroi^ t)on

großem ^^lu^en fe^n — @r mirb feine 3}luficalif($e 2:Vtenbe

erweitern unb al§ ein l^errlid^er SSirtuofo nad^ 2Öeimar

gurüdffel^ren. Wir ift ba§ t)or ben guten gefd^irften 5

SJZenfc^en überaus lieb; @ott feegne ^l^ro ^urc^laud^t

unb unfern 33eften §er§og t)or bij alleö — ^ran| ^at

un^ mit gerührtem ^er^en bie gro^e @nabe fo ^^vo

^urd^laud^t vov ^l^n fiaben ber länge nad; üorergält.

®ero l^olien 33efel^l §u folge l^abe xä) ^^n gütig auf= 10
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genommen, unb am 9lunbentifci^ meine protection ^§m

angebeil^en lajen. 2Bir maren red^t vergnügt jufammen,

unb trandfen in ul^ralten ^tei^nroein auf ba§ SBol^lfe^n

be§ §oci^fürftlic^en §auje§ 3ßeimar unb ©iffenad^ bie

15 ©lä^er macfer lel^r. ^er alte SSater mürbe fogar t)on

greube belebt, brudfte ^ran^en einmal^t über ba§ anbre

bie §änbe, meinte aber be^ feinem Slbfd^ieb bie bitterften

St^ränen — ^d^ ^abe ben 5D^ann in langer S^it mä)t

fo gerührt gefe^n. 2)a^ ©d^loffer unb fein 2Beib mieber

20 j^ir finb, roerben ^l^ro ©urd^laud^t rool^l gehört ^ben,

faum maren fie 10 ^age fort, fo ftarb bie alte, unb

fte muften bie §erreije mieber antretten. '^ii bem fe^en

ber ^p^igenie, be§ ^a^rmardfts unb ben übrigen fd^önen

fad^en be§ Ferren ^äfd^el^an^eng, roirbS rao^l nod^ 3eit

25 l^aben : grau Slja mu^ nod^ im glauben leben, baö fd^auen

mu^ fie mit ©ebult ermarten. 3Son bem berül^mten

§erm ©eneral^l ©upprinbtenten Berber ^be id^ gme^

^rebigten gelefen, auf bie ©eburtl^ unb ^auf§anblung ber

$rin^fe^ oon Söeimar — 2Öan id) ©ontagS immer fo

30 voa^ l^ören fönte, mürbe mein Äird^enge^en aud^ in bejerer

Drbnung fetin, al§ lepber je^t, ba beö §erm Pfarrers

©tardfg feine @emeinplä|e, unb 9Bieber=©ebu^rten mein

marmeg 33ett in feine SÖBege erfe^en. Slber ©näbigfte

gürftin! ma§ treibt benn baö gnäbige gräulein 3^§uö=

35 nelbe ? mad^t (Sie SSerfe , ober fpint ©ie ^§r 33raut

§embt? fo etroa§ mu^ eö boc^ fe^n — nod^ feine ^cik

l)abe id^ t)on ^^r gefel^n, unb wenn ^f)xo ^urd^laud^t

nid^t bie ©nabe gehabt l^ätten, mele ©rüje t)on ^l)r an
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nttd^ au^jurtd^ten, fo toürbe getoi^ geglaubt ^laben, <Bk

TOäre in ba§ 3fletd^ ber ©chatten hinüber marfd^irt. ^linger 40

^at auö Petersburg an (Sd^loffem gef($rteben, baj er

glücflic^ angelangt, unb balb fein ©lütf ju machen gebadete

— 2en^ lebt noc^, ift noc^ närrifc^ — ift ^offmeifter

geworben, rao, ^abe i6) »ergeben. ®a 3^ro ^urc^kuc^t

biefe groep 5Dflenfc^en fennen
; fo raolte bod^ t)on i§rem 45

t^un unb la^en etraaS berid^ten. ^^^eurefte gürftin! ^aben

6ie bie ©nabe, unb behalten grau 2lja immer in ®ero

gnäbigftem Slnbenrfen. ^^ lebe unb fterbe

S)urd^laud^bigfte gürftin

S)ero

Untert^änigfte treugel^orfambfte Wienerin ©oet^e.

29.

ben 19. gebruar 1781.

^urd^Iaud^bigfte gürftin!

^ie 33üfte ift glücflid^ angefommen, unb fte^t in ber

Sßeimarer (Stube neben beö §erm §er§ogö ©einer. 3lber

ift eö möglich einem «Stein fo t)iele äl^nlid^Jeit unb 2öaf)r=

l^eit p geben! 2lEe meine 33e!anbten, bie bie ©nabe

l^aben ^l^ro ^urd^Iaud^t 5U fennen, ftunben alte cor @r= &

ftaunen mit offenen SRäulern ba, fönten fic^ gar nid^t fatt
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feigen — ja 6et) ber S3rentano gtng§ gar fo toeit, baj

6te fid^ anfing gu fürchten — 3Jlir ift §immelangft ber

©tein fängt an gu reben fagte ©ie — Mit einem 3Bort,

10 e§ ift ein SJieifterroercf rao bie |:ol^ne att i§r SSerbinft unb

Söürbigfeit
:|

glücfUc^e grau 3lja 35efi^erin bat)on ift. ^a

^l^eurefte gürftin! biefer neue unb gro^e SSeroei^ üon

®ero §ulb unD ©nabe gegen mic^ t^ut meinem ^er^en

fo voo^, erfült mid^ fo mit greube, Se6en unb 3Sonne,

15 baj baö alle§, fo mie ii3i)^ fü^le au§gubruc!en ober an ben

^ag §u geben platterbingg oJ^nmöglid^ ift. 9^e^men ^l^ro

®ur(^(au($t! ben roärmften unb innigften ^anc! t)on

3JJutter %}a in ©naben auf unb an — Unb ic^ glaube,

Unfere Sefte gürftin fönnen bod^ fo etmas al^nben, mie

20 glüdflid^ unb feiig mid^ biefeö ^errlic^e unb über atteä

ge^enbe ©efc^encf gemacht ^t. Unfer gret)tagö ßoncert

ift fe^r briliant raürbe e§ aber nod^ xütit me^r fe^n, menn

bie ©piegel t)om gürft 9lagevi[[ aufge^engt mären, ba finb

fie fd^on lange — aber bie D^tal^men fommen gu treuer,

25 ba märtet ben ber alte 2)ic! auf be^re Seiten — unb

200 grauen unb Jungfrauen müjen fid^ einftmeilen mit

einem ©piegel bel^elfen. ^aä liebe grülijal^r !omt frerilic^

^eran aber iä) §abe meber 5l§nbung nod^ greube — @ebe

mann einem ^Jienfd^en alle §errlid^!eiten ber Söelt maä

30 ^ielftö i^m menn er leinen greunb t)at bem erö fagen

fann — ©ine ©lüdffeligfeit bie mir allein genügen bleibt

emig nur l^alb — unb ba§ ift fo ol)ngefä^r mein fall —
meber in nod^ au|er bem §au$ l)Qhc i^ jemanb mit bem

id^ fo ein §er|en§ gefp[r]äc^fel fül^ren fönte. 2öiffen
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S^ro ^urd^Iaud^t fo etraaä greubenbringenbeö
; fo ^aben Sie 35

bie ©nabe mid^ö gan^ in ber ftitte mercfen gu la^en niemanb

folö erfahren, unb bie 3Sor=freuben l^aben aud^ einen großen

2öert§. ^er lieben greulein 3:§u§nelbe S3rief ^6e er^

galten unb raerbe ^flic^tf^ulbiger ma^en e^eftenö antworten

— %n^ ©etjatter Söielanb foU eine ©piftel üoH Slu^m 40

unb S06 feiner guten Slufül^rung roegen t)on mir ju i^dU

werben. 2)er alte SSater empfielt fic^ ju ©naben, ^atte

groje greube über bie 33üfte erfente ©ie gletc^, unb n)all=

fal^rtete ben ganzen ^ag nac^ ber Sßeimarer (Stube. Slud^

grau 2lja empfielt fi($ ^u ferreren ©naben , unb ift unb 45

bleibt eraig

^urd^laud^bigfte gürftin

!

®ero

Untert^änigfte treuge^orfambfte Wienerin @oetl)e.
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30.

g-rondfurt^ b. 29. ^unt 1781.

^urd^laud^bigfte gürftin

!

^eut vor 8 Xagen roar ic| fo glücfltd^ ben $rin^

ßonftantin in meinem ^au^e ju l^aben, freplid^ nur auf

fur^e ^cii, bod^ lange genung um gu feljen, baj @r von

unferer 2;§euren! 33eften! unb ^olbfeligen gürftin ein

5 roal^rer Slbförnmlid^ ift. Seutfelig unb greunbtid^ befprad^en

<Sie ©id^ mit mir — unb mir mürben gan^ marm unb

üertraut: aud^ ift §err diat^ Sllberti ein rcadferer unb

mürbiger äftann, ber mir fe{)r mo^I gefallen \)at ®ott

begleite ©ie auf ^l^rer 9lei^e unb bringe ©ie gefunb unb

10 vergnügt gurüc! Slmen. ©o meit fd^riebe id^ geftern unb

glaubte gemi^ ben S3rief fortfd^icfen gu lönnen, aber e§

mar gan^ o^nmöglic^, e§ mar al§ Ratten fid^ alle geen

unb ßtiuberer t)erabrebet mid^ unter allerlei geftalten ju

plagen, unb gu t)erl^inbem — gum ©lüdf fa^en fie nod^

15 fo jimmlid^ ^übfd^ au§ — maren aud^ l^öfflid^ unb 3n=

ritirten mid^ ju Slbenbfd^mäu^en unb Suftfal^rten roeld^eä

bann eben fo gar fd^redf^aft nid^t mar — grau 2lja fanb

aud^ gro^e 35e§aglid^!eit, auf beö einen feinen Suftreoier,

unb übermorgen fol§ in bem berühmten 3öil§elmä=33aab

20 aud^ gar nid^t trübfelig l)ergel)en. Unfer grandffurtl^ ift

biefen ©ommer fo lebhaft, fo mit ^ol^en ^erfd^afften an=

gefült , als men§ 3Jie|e märe, ^er §er§og oon Xefd^en



— 75 —

nebft ©einer ©ema^Iin — ^rtn^ 5!JiaEtmiltan — ber @rb=

prtn^ t)on §anau, unb alle ^rin^en 10 metlen in bie

9tunbe — 2ßa§ aber benen granc!furt^er 9teid^§ 33ürgern 25

über alles ging, raar bie 2ln!unft ^at)fer§ ^PJep^S, ba§

^ie^ ein gaubium! ^l^ro ^urd^kud^t fönnen fo o^ngefä^r

mercfen, raaö grau Slja mit bem allem fagen roill — „@ö

ift biefen ©ommer cor §o!^e ^erfc^afften fel^r gut unb

^eilfam §u reiben." ©0 ma§ mu^ guüerlä^ig in allen §of so

ßalenbern fte^n — 3lud^ in bem 2Öeimarer, ben ^rin^

ßonftantin beraei^tä ja — §aben ^^ro Durd^laud^t bie

©nabe, unb überlegen biefe fad^e einma§l ernftlid^.

©inen §erbft !riegen mir, al§ bet) 5D^enf(^en gebendfen lange

feiner mar — Trauben mit bie im Sanbe ßanan, e§ üerlo^nt 35

fid) fd^on ber mül^e 30 meilen brum 5U reiben. ^^ roerbe

menigftenS nid^t ermanglen, mir gar ein l^errlid^eS 3Rä§r=

gen t)on biefen allen gu fabri§iren — ®en fo roaS erhält

mid^, unb mad^t meine ©ele njonneüoll. ^a 2:§eurefte

gürftin ! ber ©ebandfe , ba^ iö) immer nod^ ^ero @nabe 40

unb §utb befi^e, ^at mir fd^on mand^e trübe ftunbe ^eKe

gemacht. ®rl)a(ten ^^ro ^urd^laud^t mir unb ben meinigen

biefe unfd^ä^ba^re ©lüdffeligleit. ^d^ hin baüor hi^ an

@nbe meiner Saufba^n

©urc^laud^bigfte gürftin

^ero

treue unb untert^änigfte Wienerin

e. @. @oet^e.
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31.

ben 17. Suü 1781.

^urd^Iaud^tigfte gürftin!

Sitte Äai)fer, Könige, ß^urfürften, gürften im ganzen

l^etligen Stömifd^en ^eiiS) — fönnen meinetraegen fomtnen

unb ge^en bleiben unb m6)i bleiben, raieä bie SJlajeftetten

unb ^ol^eitten t)or gut finben, baö fümmert grau 2lja

5 nic^t baö geringfte mad^t i^x §er^ö nid^t fd^raer —
©ffen, Xrincfen, -fd^laffen ge^t ber) ber guten ^au fo

orbenbtlid^ feinen gang, al§ ob gar nid^tö üorgefalten

wäre. Slber bann gel^t eä auä einem gan^ anbern

t^on, raenn fo eine greubenpoft au^ bem rotten §au^

10 fomt — ja ba flopftg §er^ ein biegen anberö , ba

bleibt alleö liegen unb fielen — unb nun gefd^minb ju

ber S3eften aUer gürftinnen ^er iä) eine eraige Unter=

t^änigfeit unb Slnbetl^ung gefc^moren ^ahe. ^a ^^eurefte

gürftin! ©in einziger gütiger 35lidf ber mid^ feft über=

15 §eugt id^ ftel^e nod^ in gnäbigftem 2lnbenc!en ber) unferer

^olben gürftin mad^t mir me^r greube unb SBonne alä

atte§ übrige in ber ganzen meiten 2ßelt. 3Sor bie

©trumpfbänber bände untert^änig — @o üorne^m war

i^ in meinem leben nic^t — roerbe fie aber auä) alle

20 SRorgen unb Slbenbe mit gehörigem Slefpect unb ®e=
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cotion an unb au^ gleiten — ^l^ro ©urd^laud^t tnü^en

aber eine gro^e ^bee üon meiner ßorpulen^ gehabt

l^oben ben einö qxU gerabe s^^et), t)or mid^ fretjlid^ befto

bejer, benn eine fold^e @]§re rairb meinem Seid^nam rao^l

fd^roerlic^ mel^r roteberfal^ren, bal^ero merbe iä) biefe 25

2 paar fo in ©l^ren galten, baj meine morgen unb

abenb 3(nbaci^t ununterbrod^en ciele ^dten ^inbur($

bauren foH. S3et) ber lieben greulein 3:;§uönelbe fomme

id^ in eine folc^e erftaunlid^e ©d^ulbenlaft , baj mir bei)

meiner angebol^rnen gaul^eit angft unb bange mirb — 30

So ein präd^tigeö mad^roerdf, brächte id^ hi^ an jüngften

tag nic^t gu ftanbe — unb bod^ fommt mein Stol^ unb

weibliche ©iteHeit inö gebränge — ®a raei^ i^ nun

freplid^ nid^t fo red^t, mie id^ mic^ geberben foll —
^od^ ba nur gegen ben ^ob einzig unb aEein fein 35

mittel ift; fo l^offe iii) midi) bod^ nod^ mit ®§ren au§

biefer 3SerIegen§eit gu gießen unb hiüe ^§ro ^urd^taud^t

ba^ «Sie bie ©nabe ^aben mögten, einftmeilen hi^ mein

SReifterraercf erfd^eint |:ben (Spott unb S($anbe märe

ein fimpler S3rief :j meiner lieben beften gräulein ^au= 40

fenbt ®anc! in meinem ^fZai^men gu fagen unb Sie gu

üerfid^ern, mie ^l^r gütige^ unb lieber 2lnbendfen mir

^reube unb Söonne in großem 5!JlaJe gemacht l^at.

gerner mie baö l^errlid^e ^ortföille mid^ überall all

überall ^inbegleiten fott — in groje unb fleine ®efell= 45

fd^aften unb mie grau Slja fo |:al§ gefc^el^e e§ t)on ol)n=

gefä^r:| einen 33rief ober ein Siebgen fud^t — mie ba§

nun alleg bie 2lugen auffperrt — ©^ grau 9ftät§in,
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umg ^tmmelöraitten ! Tt)a§ l^aben fie ba? unb tcie id^

50 miä) bann in ^ofitur gured^te rüde , mid^ räufpre , mir

ein Slnfel^n gebe, unb nun bie ©efd^id^te beginne —
unb tx)ie ba, ^u meinem großen ©aubium, Sob, ^rei^,

@l^re unb 9tul^m, auf meine liebe greulein l^erabträufflen

mirb — ^d^ meij §ut)erläffig ba^ unfere befte Jürftin

55 bie @nabe l^aben mirb, bij alles raol^l §u beforgen. ^d^

empfehle mid^ §u fernrer @nabe unb §ulbe unb lebe

unb fterbe

3)urd^laud^bigfte gürftin

S)ero

Untert^änigfte treugel^orfamfte Wienerin ©oetl^e.

32.

ben 14. (September 1781.

^urd^laud^bigfte Jürftin 1

Sllfo ^aben (Sie, 33efte unb üortrefflid^fte gürftin!

meinen ©ol^n an feinem ©eburtl^ätag fo l^od^ gee^ret:

mie fd^meic^el^afft ber gan^e ^lann bie gan^e ^be aud^

t)or grau Slja ift !önnen ^^ro ^urd^laud^t ©id^ leidet

5 üorftellen. Slber fo maS , gebei^et aud^ nur in 2öeimar,

mirb aud^ ba nur reif mo gürftinnen, mie unfere

Slmalia bie §anb mit im (Spiele ^aben. D fönte id^

nur fo glüdtlid^ fei)n, eine folc^e §aupt greube mit an=
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gufel^en! ^§eurefte gürftin! ®efto raärmer, inniger unb

größer t[t mein ^ancf, ba^ ^§ro ^urd^lauc^t bie ©nabe lo

l^aben, mid) bod^ immer aud^ roaS baüon geni^en 5U

la^en — 2Säre id^ nur im ftanbe bagegen auc^ mit

etroaä ^er^erfreunbemten aufjuraarten — 5lber bu lieber

©Ott! (So gut 3öein unb grüc^te |:befonber§ in biefem

^ai)x:\ bei) unö gebei§en, befto ftupiber werben bie 15

SJienfd^en um mid^ l^erum — ^c^ ^abe biefe 5[ReJe bie

beutlid^ften proben baoon — Unfere oorige ©d^aufpieler

fönten mit §ammlet, ©milie ©alotti, Minna oon Sarn=

l^elm u. f. ro. auf feinen grünen ßmeig fommen, unb

nur nod^ ©eftern trug bem je^igen 9^al^men§ 33ö]^m, 20

ein §er^lid^ bumeö 33aIIet über 1000 ©ulben ein —
S3efonber§ aplaubirten meine Sanbä Seute bie Teufel,

bie mit bem brenenben Söerg fo gut umguge^en muften,

ba^ fein Unglüc! bamit gefd^a^e — 2lud^ raaren bie

gurien gar fc^bn frifirt — unb 6atan unb ber 2lbameled^ 25

fa^en aud^ gar md^t bitter auä — Mit einem Söort,

e§ mar eine §öKe bie fid^ gemafd^en ^atte. ^ante ga^l=

mer, §at mid^ mit einem 3Jläbelein aberma^len §ur

©ro^mutter gemad^t — e§ folte über atte getoalt ein

^nabe raerben unb ^enrid^ l^ei^en — ging aber vot- 30

biejma^l nid^t an — ©ibt nur ©Ott ber grau ^erjogin

oon SÖeimar einen ^rin|en — ©0 mag bie ©d^loffern

meintetraegen nod^ 10 2;öd§ter befommen, eö fterben feine

fielen au§. @§ ift je|t mieber ein fold^eö ©eroirre unb

©efd^roirre in grandffurt§ , ba^ einem ber ^opf ©umft 35

— unter ben oielen gremben, mar aud^ bie berühmte
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^er^ogin üon ^infton — 6ie rotegt guüerläffig tf)re

300 U. Sd^ l^abe mein ganzes unterfte§ ©todroer! 6e=

fonberg meine 2öo^nftu6e; fo fc^ön aufgetacfelt unb

40 auögegie^rt, ba| ber präd^tige ^ifc^ meieren mir ^§ro

^urd^Iaud^t »erefjrten o§ne fd^amrot^ ^u werben brinnen

parabiren barf unb aud^ toirdfUd^ al§ mein 2lr5eitö=

tifd^ fi^ unb ftimme an meinem geraö^nlid^en pla^ ge=

nommen \)oX — raaö S3afen unb ©eüatterinnen aUeä

45 brüber fragen unb Slefoniren , märe fretjlid^ mert^ nad^

©eoatter 2öie(anb§ 5Ranier er^ä^lt unb ba[r]geftelt §u

merben — tiefer 33rief ift ein raa^reö Duotlibet, bran

ift bie rerbamte SRe^e fd^ulb — ba !omt nun gar bie

politica ^elp^in — glaubte gan^ gemij §errn ©oet^e

50 l^ir l^x finben — fanbe ^()n aber nid^t — mad^t barob

ein ©efid^t mie eine 5^ad^teule u. f. ra. §eute mirb

2lgame[m]non — 6lt)remneftra unb @ott meij roer nod^

alleö me^r ermorbet — unb baö l^übfd^ nad^ bem %<\.^i

— e§ mag mol^l luftig merben — moßenä befd^auen.

55 9Zun ber ^immel laje mid^ balb gute ^f^ad^rid^ten üon

2öeimar l^ören! 3^iemanb, aud^ nid^t ber getreufte unter=

t§an foH in ber greube unb in bem ^ubel diejenige

übertreffen bie mit tieffter @§rfurd^t fid^ untergeid^net

^urdjilaud^bigfte ^ürftin

©ero

Untert^änigfte treuge^orfambfte Wienerin ©oet^e.

^'^.S. ®en Slugenblid erhalte bie 9Zad^ric^t t)on

meinem ©o^n — »on ber B^lieberfunft ber §er§ogin
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— ^aö ift ein guteö Unglüc! baö — adein fotntnt njo

gtüei) ^rin[^e]5innen ^ergefommen finb — fommen rao^t 65

au^ ^rin^en nad) — ^uma^l in einem alter t)on 22

^al^ren. @an^ anbers war bie ^ro6e üon bem alten

70 jährigen ^ergog t)on 3JJeinungen — einä — ^rae^ —
bre^ ^rin^ejinnen unb bod^ nod^ noc^ §n)ei) ©ö^ne —
^nbefeen hin id) üerftimt — fo oerftimt — ba^ ic§ fein ^o

SOBort me^r fd^reiben !an.

33.

grandfurtö b. 28ten (September 1781.

^urc^laud^bigfte gürftin!

Btoei) Sc^ad^telen mit Strauben merben e§eften§ be^

^§nen eintreffen — ^er §immel »er^üte nur ba^ eö

feinen 5Roft gibt — Stuf bie, fo ^eut mit bem @iffe=

nad^er ^oftroagen abgegangen — verlangt mid^§ am mei=

ften gu erfahren, ob fie glüdflid^ angelanbet ift — bann &

wenn baö märe mann ba§ anginge
; fo fönten ^^ro ®urd^=

lauert alte 2Öod^e Xrauben §aben, fo lang fie bauren.

^ie anbre ©d^ac^tel l^at §err ©treuber üon ©ijenad^

mit genommen unb mitl fie t)on ©iffenad^ aug, burd^

einen 2lmt§boten hi^ SBeimar tragen la^en — auö ber lo

Urfad) burfte bie ©d^ad^tel auä) nid^t fo gar groj fein.
—

SBriefe ber %van SRat^. 6
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3Beil mv nun nid^t immer einen §errn ©treuber unb

einen 33oten bet) ber §anb l^aben; fo wünfci^te gar fe^r,

baj ber ^oftraagen fid^ gut aufführen mögte. ^o^ ein

15 umftanb ma6)t m\6) t)or bie armen Trauben fürd^ten —
2Bir l^aben f)ir feit 12 ^agen nid^tS mie Sflegenroetter,

unb gmar gü^e mie 2öol(fenbrüd^e — alfo fönten fie nid^t

gan^ trodfen fepn — ^d^ miU abwarten, unb ba§ befte

^offen. ^§ro ^urd^taud^t fe^en menigfteng meine bereit=

20 raittigfeit ®ero Drber immer auf baö gefd^minbefte ju

befolgen. 2)aJ bie ^urd^Iaud^bigfte grau ^inbbetterin

<Bi6) mieber in ^ol^em 2Bol^lfet)n befinben — baüor bandle

iö) ©Ott üon ^er^en — @§ roirb fd^on aKeä nod^ gut

gelten unb mein geftein baö i^ §u geben roittenö mar

25 — rairb bod^ nod^ in großer ^rad^t üott^ogen roerben

3lmen. ®a^ §err ©oetl^e gut unb lieb ift, freut mid^

fel^r — moHen ^l^ro ^urd^laud^t bie ©nabe l^aben, ^^n

red^t l^übfd^ üon grau 2lja §u grüben. ®iefe Mc^t brachte

au^er ben oerfd^iebenen gaudfelern, ßommebianbten u. f. m.

30 aud^ fd^öne ©eifter in unfer grandtfurtl^. ^er üornel^mfte

brunter mar ol^ne allen ßw'eifel, §err ©ebalbug 9^ot^=

andrer — @r mad^te mir eine SSifite nebft §errn ÜJlercf

— 2Ber biefe gmep nid^t bepfammen gefe^en l§at, l^at

nid^tä gefeiten — ba§ beraubte id^. (Sie fd^einen über-

35 auö gute greunbe ^u fepn — D jemine ! D jemine ! !

!

SSergangenen ^iJiontag mar id^ in ©efeßfd^aft §errn ©treu=

ber§, feiner grau unb übrigen gamilie, ber) ^emoifelle

©d^mibt gum 2lbenbe|en — ba^ SBeimar unfer Slnfang

30fiittel unb @nbe mar, fönnen ^l^ro ^urd^laud^t leidet
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bendEen — ^c^ empf^ele mic^, unferer 35eften ^^eureften 4o

gürftin 5U fortbauernter (SJnabe unb Siebe unb uer^arre

^urd^laud^bigfte gürftin

^ero

Untertl^änigfte treuge^orfatnfte Wienerin

e. @. ®oet§e.

34.

f^roncffurtft b. 16. Novembr. 1781.

^Durd^kud^bigfte ?^ürftin!

©d^on (ängft würbe id^ ^ero gnäbigeä ©d^reiben üom

20. Dftober beantwortet l^aben, aber »tele ©efd^äffte bie

fonft ber 3Sater beforgte, unb bie mir nun allein über

bem §alö liegen, l^aben mid^ bran ge^inbert. 3)em Fimmel

fe^ 3!)attdf! ®a§ bod^ ein Stranöport t)on Xrauben glüdflid^ s

angelanbet ift — ^d^ raäre fonft gan^ untröftUd^ geraefen

— eä hkiU eben immer eine bö^e grud^t §um cerfc^icfen

— @n)ig fd^abe ift§, baj 3§ro ^urd^laud^t biefen ^erbft

nid^t l^ir raaren, benn fo einen (Seegen §aben bie älften

SJienfd^en fid^ nid^t erinnert. 2lber eö ift ebenfafe fd^abe, lo

baj grau Slja ni($t her) bem l^errlid^en G^inefifd^en geft,

baä ber grau 2Rarcfgrä[fin t)on S5arer)t§ gu @^ren gegeben

roorben gegenwärtig war. ^^ilippuö ^at mir eine fold^e

ent^ücfenbe unb anfd^aulic^e 33ef(^reibung ba üon gemacht.
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15 baj bte bloje ©rjä^Iung, ntic^ mit greube unb Sßonne

erfült Vt — Sn biefer 2öercfeltag§ 2ßelt, !an mann

freplic^ nid^t alleö bepfammen ^aben, unb ein jeber mu^

fd^on mit feinem Soo^ gufrieben fetin — ben mit murren,

unb fnurren Bringt^ niemanb um ein ^aar raeiter, unb

20 ba§ ©d^idfal^l bre^t feine 3Jiafci^ine, ob mir lachen ober

greinen — ^arum motten mirö mit unferm hi^o^en Seben

au6) nod^ gan^ gut betreiben, unö o§ne bie größte 5^ot§

leinen trüben %aq, machen — ^übf^ in 3iic^t unb @^ren

luftig ferin — in§ greptagö unb Miümoä)^ ßoncert ge^en

25 — unb fonft ben SBinter über mand^en ©efpa^ ^ben.

gre^lid^ ^t SBeimar auf unfere greub unb Seib ben

größten (Einfluß — ^aben bod^ S§ro ^urd^laud^t bie

©nabe unb i^elfen mitbagu, ba^ mein ©ol^n ben Sinter

in ber ©tabt eine 2Öo^nung befomt — ©o oft mir l^ir

30 fd^limme 2öitterung ^ahen
\

: mie eben je^t ber gatt ift,

ba be§ ^Regenö lein @nbe merben mU :
|

fo fält mirä

fd^raer aufä §er^, ba^ ber ^octer Söolf in feinen ©arten

gel^n mu^, baj allerlet) übelö braus entfte^en lan u.
f. ro.

3l§ro ^urd^Iaud^t! merben grau Slja unenblid^ oerbinben,

35 menn ©ie i^r biefen §er^enbrudt Reifen megne^men. ©o

eben erhalte ben Wevcuv oom lieben ©eoatter Söielanb —
§aben bod^ ^l^ro ^urc^laud^t bie ©nabe, unb grüben ^§n

red^tl^er^lid^ t)on mir — ben @r ift nun einma^l mein

33efter ©eüatter, greunb, unb ©o(;n — unb baö 3Ser=

40 gnügen ba§ i6) im 3Binter 1777 t)on ©einem §irfet)n

^atit — rairb leine 3^^^ au§ meinem ^er^en auSlöfd^en.

^er hieben greulein ^l^uönelbe bitte bod^ aud^ in meinem
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^a^men üiel fd^öneö unb guteä fagen, unter anberm, ba^

meinem SJlac^raercf nur noc^ bie 33Uc!er, unb ber 6(^tag=

fd^atten fe§lt — fo bann tft§ fertig — unb mad^t 5Uüer= 45

läjig nod^ in biefem ^al^r feine Slufraartung, bet) meinem

2Öert§gef($ä^ten greulein. ^d^ empfehle mid^ unferer

33eften Jürftin, ju fortbauernber @nabe, unb verbleibe

^urd^laud^bigfte gürftin

5Dero

Untert^änige treuge^orfambfte Wienerin

e. @. ©oet^e.

3^^.®. 3!)en 3(ugenblicf erhalte ^eulein 2;^uönetben§

S5rief ne6ft einlage — Xaufenb ^and baüor, unb balb

üon grau Slja ein me^rereS.

35.

bcn 30. ««oöember 1781.

^urd^lauc^bigfte gürftin

!

@ö l^at mic^ fe^r gefreut, ba^ mein «So^n fid^ in§

lünftige mie anbre ß^riftenmenfd^en geberben unb auf=

führen will — ®a^ '^^xo ^Durc^laud^t bie @nabe ^ahcn

roollen, bem guten 2Bolf, fein neueö §auj augfd^müifen

§u l^elfen — baoor ftatte ben Untertfiänigften ®anc! ah.

3)ie ^Kufter nebft benen ^reijen fotten el^eftens erfd^einen
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— ^cr 6at§un §änbler finb üiele in ^anc!furt() — um

bie ^a^z nun red^t gu betreiben, raitt iii} felbft au§ mar=

fd^iren — unb balb möglid^ft ben beften 33erid^t erftatten.

10 Sßenn ®et)atter Sßielanb auf ein §er^ ©tol^ ift, ba§

mit magrer ^eunbfc^afftä unb Muttex 2khe an 3f)«^

^engt, unb feine S^it anberS mad^en roirb unb fan; fo

lä^t @r mir ©ered^tigfeit raieberfa^ren. 3luf bag tiefurt()er

Journal freue x(i) mid^ t)on ^er^eng ©runb — ben grau

15 %\a fi^t in einer ®anb=2öüfte, wo bie frifd^en Duellen

ra^r finb, unb mein arme§ biegen 2öi^ unb 3Serftanb,

ift bem 3Serfd^mad^ten oft fd^on nal^e gewesen. ^äfc^el=

l^an^ i)at miä) au^ mit üerfd^iebenen ^errlid^en fachen

erquidft — bacor 3l)m ein eignet ^andffagungäfd^reiben

20 gu t^eile werben fott. ^I^eurefte gürftin ! Seben 6ie

jeberjeit fo uergnügt unb mo^l, aU eö münfd^et unb

hoffet

^urd^laud^bigfte gürftin

2)ero

Hntertfiänigfte treugel^orfambfte 2)ienerin

©oet^e.
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36.

ben 26, Februar 1782.

^urd^laud^bigfte gürftin

!

^en ^lugenbltc! fomt ber berühmte glecfen üon ^tun=

berraeiler gut unb tcofilbe^altett an. ^d^ l^alte e§ vor

meine ^flic^t, fold^eS ^^xo ^urd^lauc^t |:ba junt @Iüc!

eben ^ofttag ift:| auf ba§ gefd^rainbefte eingubertd^ten.

3He^r bin iä) aber aud^ bep ®ott nid^t im ftanbe ! ^u^en, 5

Sefen, Sefen, ^udfen, in bie §änbe flafd^en, Sad^en u. f. ra.

2)ag mirb nun fret)lid^ raenigften fo ein paar STage forl=

bauetn — Söegen beö 5!Jiercur§ unb meinem Siebling mit

bcm Silienftengel in ben 2öoIdfen, baoor f)ätt xä) meinen

©o§n fü^en mögen — 3lEeö foß auf§ §eiligfte beobad^tet 10

merben — Mtxden mitt iä) fd^on im 3fiefpec!t ermatten,

barauf fönnen ^()ro ^urcfitaud^t ©id^ certa^en. Sluc^

eine treue SRelation t)on 3Jlerc!en§ unb meiner greube

eingefd^icft merben, nur l^eute Uütt um ©nabe unb 3Ser=

fd^onen diejenige, bie emig fic^ in ^emut§ untergeid^net 15

^urd^Iaud^bigfte ?^ürftin

^ero

untert^änigfte treuge§orfambfte Wienerin

©oetfie.*
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37.

f^rancffurt^ ben 10. 9Jler^ 1782.

^urdjlkud^bigfte ?^ürftin

!

SJlit untert^enigftem ^anc!, !omt §tr baö gro^e SOZei=

fterroercf §urüd ^ie ?^eube unb ben Subel roeld^eS eä

mir unb anbern guten 6elen gemad^t l^at, ift gan^ o^n=

möglid^ §u befd^reiben; nur t)on bem ©aubium beö

5 5^ 9Jier|en§ muj id^ bod^ etroaä fagen. SO'lerdf raar

punct 12 3)itttagö in unferm ^au^, §ur ©efeßfd^aft {)atte

^eunb 33ötting unb 9*tie^e aud^ eingelaben. 2öir fpei^ten

mit großer 33e()aglid^!eit, unb ber 26ger t)erfe^te atte in

fel^r gute Saune. ^^Zad^ ^ifd^ l^olte iä) eine (Staffelet),

10 ftelte fobann ba§ Dpu§ brauf, fül^rte 5[Rerc!en bat)or, o^ne

ein einjigeö 3ßort ju reben, l^atte aud{) ben anbern üer=

boten feinen t^on üon fid^ §u geben. 5[Rerdf ftanb eine

2Öei(e, mit üerfd^rändften 2lrmen, gan^ betäubt ob att ber

SBunber — auf einmal^l ful^r @r in bie ^öf)e — Um
15 ©otteg äöiaen 1 ba bin x<i) auc^ — fe§t 3§r ben i^erl

ber bie alten Kleiber auö!lopft — bep meiner ©eele ba§

bin x(^\ S)a ift ^^licolai ber fägt an ben ©teilen —
bie in ber 2aube, finb bie ©öttinger — baö ift ber

SBertlier — ben 30^ann im ^alar ^ielt @r t)or Sacater

20 — bie gruppe rao in bie ©teine gebi^en unb lauter grimigeä

3eug§ betrieben rairb bel^agte '^^m gar fel^r — ^a^

langem befd^auen oon oben unb unten, oon red^tS unb

lindfS — fragte @r enblid^, ob bann gar feine 33efd^rei=
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bung baBer) roäre baj ba§ aUe^ nod^ anfd^auUi^er roürbe.

^e^t rüdfte i(i) mit ben SSerfen f)erauö, unb ©eclamirte 25

mit fold^er ^raft unb Söärme, ba^ eä eine Suft mar eö

anjul^ören. 2lire bie greube bie unö |:ba§ gemij in feiner 2lrt

unfd^äpal^re 2ßer(f, unb moburd^ au6) §err ^rau^e einen

großen ^ui)m erraorben §at :
|

in bem atten gu tl^eil raarb

— tan ii3i), idi) fagö no(| einmal^l nid^t au^brüdfen. 3Jierdfä 30

§änbe l^aben mir aud^ üor SJtifet^at bema§rt, @r friegte

Rapier unb bleriftift auö ber ^afd^e, unb molt, iä) glaube

gar mag üon ber 3ß^«ii«9 abfielen — aber flugä trüge

iä)^ fort, unb @r befam e§ nid^t mieber gu ©efid^t. ^epltd^

ma§ @r baüon in feinen §irn!aften eingeftedft §at, baüor 35

!an iii) nun nid^t ftel^en. ^l^eurefte ^ürftin! ^0^ ein=

mal^l meinen innigften, märmften, unb ^er^lid^ften ^andf

Dor bie ©rquitfung in meiner ©infamfeit, ^eulein ^^uö=

nelbe aud^ alleä gebü^renbe £ob, cor bie fd^öne Stbfd^rift

ber SSerfe — ^iefeö Dpuö barf id^ bod^ behalten, unb 40

alö mein @igent§um anfel^n? (So oft i6) etmaä ron

SSeimar erhalte, freut fic^ mein ©eift, fambt ©eele unb

2tih; eö ift mir immer ein fidlerer SemeiJ, ba^ mein

©ebäd^nüj nod^ im 6egen grünt unb blü^t, um bie

gortbauer biefer ©nabe Uitei mit gerührtem §er^en 45

^urd^laud^bigfte gürftin

^ero

untert^anigfte treuge^orfambfte Wienerin

©oet§e.
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38.

^xand^nxti) b. 19. Aprill 1782.

^urd^Iaud^bigfte gürftin!

geft ü6er§eu9t, baj tlnfere ^l^eurefte ^erjogtn Slmalia

noc^ immer mit §ulb unb (SJnabe an grau %\a bendft,

mage iä) e§, S^ro ^urd^Iaud^t eine 33itte in Untert§änig=

feit t)or 3u tragen, ^er 6^rmän|ifc^e Kammer SSirtuofo

5 ©(j^idf mirb in o^ngefä^r 3 SBod^en burc^ 2öeimar !om=

men @r mögte gern bie ©nabe ^aBen, fid^ t)or ben 2)urci^=

laud^bigften ^errfd^afften l^ören gu (a^en. 2)a iä) nun

gemi^ raeij, ba^ @r auf feinem Snftrument ber SSiolin

©l^re einlegen rairb inbem mir ^l^n 3 2ßinter im 3lotl^en=

10 ^u^ mit ©nt^üdfen gehört §aben
; fo ^abe um fo weniger

unterlagen fönnen ^l^n in feinem 33er(angen ju untere

ftü^en, unb gegenroärtigeg @mpfe^lung§ ©d^reiben an

^l^ro ^urd^Iaud^t t)orau§ gu fd^idfen. @ä !omt nod^ ein

überaus gefd^idfter SSioIinfpieler 9^a^men§ 2:ri!Iir mit

15 ^^m, unb i(i) ^offe biefe be^be brauen 3)iänner merben

S^ro ©urd^laud^t gemi^ erfreuen.

2)a§ SReifter 2öerdf i)on meinem ©ol^n unb ^errn

^rauje mirb bod^ raoJiIbel^alten mieber in Söeimar ange=

lanbet fet)n? id^ f)aW ^§ilipp fd^on lange brum befragt,

20 aber ber mad^t einmal mieber ben @ott Saal — ^ie

^Jleje ift nun aud^ ju @nbe, in 10 ^a^ren mar feine

fo fd^led^t, unb ba§ üble 2ßetter tf)ut aud^ nod^ baö feine
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baSet) — ba§ ift aKeö roag jid^ berma^len t)on unferm

berühmten graniffurtf) fagen läjt. ^6) empfehle mxö) ju

gnäbigem Slnbencfen, unb verbleibe 3^^^'^^^^"^ 25

^ur^lau^bigfte gürftin

^ero

Untertl^ämgfte treuge^orfambfte Wienerin

9i.©. 2ßa§ bie Seute bod^ nid^t alTeS mit mir vox 30

ftreic^e beginnen ! $Da fd^idft mir ein augroärt^iger ^reunb,

ein gan^ üortreflid^eö tarnen bleibt — §elt blau ber

©runb, fo l^ett ba^ eä mit grün ftreittet eine fe^r fi^öne

garbe — ^urd^auö nad^ bem neueften ©oufto geftic!t.

3)ie (Stidferet) l^at in 2Bienn 25 neue !^ouibor gefoftet — 35

baüor fott id^g aud^ raeggeben, ber gan^e S^u^ ^^^^^

präd^tiger ©robetur raiff mann gar nid^t red^nen — ^a^

atteö nod^ ungemad^t ift üerftel^t fidji üon felbft — e§ ift

neu t)on ber Sf^abel meg — ©olten '^ijxo ^urd^laud^t eö

etraa in 2)ero ©arberobe braud^en fönnen — fo roolte 40

ein ftürf bat)on gum 2lnfc^auen auf bem ^oftroagen über=

fd^irfen — S§ro S)urd^lauc^t galten mir bie genomne

gre^^eit in ©naben — ^od^ 33efte ^^ürftin menn ^^ro

^urdjlaud^t rauften von raem e§ fäme — ©ie fönten

geroi^ über mic§ nic^t Ungenäbig werben.
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39.

^rancffurt^ b. 11. ^utti 1782.

S)ur(^lau($bigfte gürfttn

!

^en Slnt^eil ben ^^ro ^urc^laud^t an bem %bkhen

meinet 50^anneä ju nehmen bte @nabe gehabt, l)at mid^

fe^r gerührt — grepUd^ raar dm 33e^erung of)nmbglic^,

t)ilme^r mu^te man ba§ traö am 25. 3)lat) erfolgte täglich

5 erraarten — bod^ fo fd^nett »ermut^ete i^ü^ mirä boc^

nid^t — ^§m ift mo^l, ben fo ein Seben mie bie legten

§roe^ ^a\)ve, batjor beroa^re ©Ott einen jeben in @naben!

5D^it §errn ^rauje, unb bem fe^r gefpräd^igen ^errn

^aulfen ^abe ic^ mid^ fc^on fe^r ergoßt — ^^ro ^uvä)--

10 laud^t fönnen leidet benrfen moüon mir reben — ^c^

(Sated^iftre bie guten Seute fo arg, baj S§ren Sungenflügeln

fo lang fie ^ir bleiben, eine fe§r ftardfe QSeraegung beüor=

fte^t. 3^^eurefte ^Jürftin! 2luö einem Schreiben t)on

meinem ©o^n erfe^e mit ©rftaunen, baj Hnfer SBefter

15 unb ©näbigfter gürft, ^u allen, nun batb an bie 7 ^a^re

erzeigten ©naben unb SBo^ltl^aten, noc^ eine mir gan^

o^nerroartete liingugefügt \)at — lieber fo mag !an id^

nun gar nicl)t§ fagen, benn ber größte ^ancf ift ftumm —
©Ott fegne unb erl^alte unfern l^iebenSroürbigen gürften

20 — Unfere SSortreflid^e gürftin Slmalia, bie unö biefen

magren gürften=©ol^n gebo^ren f)at — ®aä gan^e ^od^=

fürftlid^e ^au^ mü^e grünen unb blühen hi^ anä @nbe

ber Stage — bie^ ift ber ^ei^efte, eifrigfte unb ^er^=
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inniglid^fte 2öunW, t)on SRutter 2lja 2(men. ^urrf)lau(i)=

btgfte gürftin! ^e^t oer§ä(t fic^ grau 2lja bie prächtig: 25

ften SRä^rgen, t)on einer 9teije nad^ SBeimar — ^d^ §offe

juüertäjig, baj mir ber §immel biefe auöerorbentlid^e

greube geraä^ren rairb — fo gefc^roinb !an e§ aber

fretilid^ noc^ nid^t fei)n — boc^ ©ebult. SBotten fd^on

unfere fieben fachen fuc^en in Drbnung §u bringen, unb so

bann auf glüglen be§ Söinbeö an ben Ort eilen, ber t)or

mid^ atteö enthält, roaä mir auf biefem ßrbenrunb §oc^,

treuer unb mert^ ift. ^n biefem füjen ®ebanc!en miß

icf) einftroeilen Seben, unb mid^ unferer 35eften gürftin §u

ferneren ©naben empfehlen, hi^ ber angenehme 3^iipiii^ct 35

gerbet) fomt, ba id) münblii^ oerfid^ern !an, ba^ idi) eraig

fet)n unb bleiben merbe

^urdjjlaud^bigfte gürftin

®ero

untert^änigfte treuge§orfambfte Wienerin

©oet§e.

^.B. %n meine liebe greulein X^uönelbe 1000

empfe^lungen.
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40.

grandfurt^ b. 22. Octobcr 1782.

^urd^taud^bigfte gürfttn

!

2ßa§ bem müben 3Banberer ein rul^e plä^gen, 2)em

dürftigen eine flal^re Duette unb atteä tüaö fid^ nun nod^

bal^in gälten lä|t; raag bie armen ©terbtid^en ftärcft unb

erlabt, wax baö gnäbige Stnbendfen unferer 33eften gürftin!

5 2)u bift atfo nod^ ni(^t in SSerge^entieit gerat^en — ^ie

S^^eurefte gürftin bendft noc| an 2)ic^ — fragt nad^

beinern Sefinben — ^aufenb fad^er ^and fet) ^§ro

^urd^taud^t baüor bargebrad^t! S§ro ^urd^laud^t §aben

bie ©nabe ju fragen roaö id^ mad^e? D beijm Jupiter fo

10 wenig al§ ntöglid^ ! unb ba§ raenige nod^ obenbrauf t)on

§er^en fd^led^t — 2öie ift§ aber aud^ anber§ mögtid^!

©infam, gan^ attein mir fetbft übertaten — men bie

Duetten abgeleitet ober üerftopft ftnb, mirb ber tieffte

33runnen le^r — id^ grabe jmar at§ nad^ frifd^en —
15 aber entmeber geben fie gar fein Sßaffer — ober finb

gar trübe, unb beribeö ift bann fret)tid^ fe^r fd^limm. ^ie

^'loble attgerorie fönte i6) nun hi^ in§ Unenblid^e fort=

führen — fönte fagen, ba^ um nid^t ^urft ju fterben

id^ je|t 3Jlineratifd^ 2öaffer träncfe — meld^eö fonft

20 eigentlid^ nur cor ^randfe gehört u. f. m. ©eraij üiele

fd^öne fad^en tiefen fid^ ^ir nod^ anbringen — aber ber

2ßi^, ber 2ßi^ ! ben ^abe id^ immer cor B^iglwf^ gel^alten
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— er fü^lt rool^l — aber man befommt einen fteifen

§alä baoon. 3llfo o§ne äffe ben fd^nic! fd^nacf — 2lffe

greuben bie id^ je^t genügen roiff, mu^ id^ be^ ^emben, 25

ntu^ id^ au^er meinem ^an^ fud^en — ben ba iftä fo

ftiff unb öbe, raie auf bem ^ird^l^off — fonft raar^ frepltd^

gan^ umgefe^rt — ^od^ ba in ber ganzen ^'Zatur nid^tö an

feiner fteffe hkiht, fonbern fid^ in emigem ^rei^lauf §erum

bre^t — mie fönte id^ mid^ ba jur 2lugnal^me mad^en 30

— nein fo abfurb bendf grau ^Ija nid^t — 2Ber mirb

fid^ grämen baj nid^t immer üoffmonb ift, unb baj bie

Sonne je^t nid^t fo roarm mad^t mie im ^uliuö — nur

ba§ gegenraärtige gut gebrandet unb gar nid^t bran gebac^t

ba$ e§ anberö fepn fönte
; fo fomt mann am beften burc^ 35

bie 9öelt — unb baö ^urc^fommen ift bod^ |:affeä rool^l

überlegt :| bie ^auptfad^e. ^^ro ^urd^laud^t fönen nun

fo ol^ngefä^r auö obigem erfe^en, ba^ grau Slja immer

nod^ — fo o^gefä^r grau ^\a ift, i^ren guten §oumor

bet)be^ält, unb affeö t^ut, um be^ guter Saune ju bleiben 40

— aud^ baö mittet baö meildnb ^önig @aul gegen ben

böjen geinb fo probat fanb, fleißig gebraud^t; unb fo

^atg menfc^Ud^em Slnfe^n nad^ nod^ lartge feine ^f^ot^ mit

ber guten grau, ^uma^ ba §err Xabor |:ben ^§ro

®urd^laud^t menigftenä bem 9^a^men nad^ fennen:| t)or 45

unfer SSergnügen fo ftattlic^ geforgt ^at. ®en ganzen

2ßinter ©d^aufpiel! ^a roirb gegeigt, ba mirb trompett

— §a! ben Teufel möd^te x6) fe^en, berö ßurrage \)ätU

einem mit
.
fd^mar^em 33lut ju ^ncomobiren — ©in ein=

jiger 6ir ^o^n gaffftaff ixdht i^n ju paaren — baä so
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tt)ar ein ©aubium mit bem bicfen ^erl — 6f)riften unb

^uben alleö ladete \xä) bie ©alle t)om §er^en. ^iefe

Söod^e fe§en rair aud^ ßlaüigo — ba gel^t gan^ ^andf=

furtl^ l^inein, alle Sogen ftnb fd^on 6eftelt — ba§ ift t)or

55 fo eine 9teid^öftabt, altema^l ein großer ©pa^. ^d^ ^abc

nun ^l^ro ®urc|Iaud)t befe^l in tlntert^anigfeit befolgt

— t)on meinem ©epn ober nid^t ©etin raa^r^aften unb

aufrüd^tigen S3erid^t erftattet — ©mpfel^Ie mid^ nun gu

fernrer §ulb unb ©nabe, unb bin eraig

^urd^laud^bigfte gürftin

Dero

untert^änigfte treugel^orfambfte

Dienerin ©oet^e.

41.

I^randfurt^ b. 7. Februor 1783.

Durd^laud^bigfte gürftin

!

^6) l^abe ©ott fet) bandf in meinem Seben üiele

?^euben gehabt — Da§ 6c^ic!fal^I \)at mir mand^en

frol^cn ^ag gefd^endft — aber nie^mat)Iö tarn mir eine

J^eube fo unt)ermut{)et — niei^ma^Iö bin id^ fo t)on
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SSonne truncfen geraefen — aU über bie ©eburtf) be§ s

^rin^en üon ©ac^fen 3Beimar. 2)a id^ fein 2Öort oon

ber ©d^roangerfd^afft ber ^er§ogin tnu^te; fo fteffen ^id)

S^ro ^uv6)iau<i)i mein ©rftauen über bie gan^ unerwartete

glüdflid^e nac^rid^t üor! 2l(g td^ an bie 2öorte in ^reu=

leinö ^§u§nelben§ 33rief !am „SBenn i6) ben ^rin|en lo

felbft gemadit i)ätU u.
f.

tt). fo gitterte i<ii am ganzen

Seibe, liej ben SBrief auö ber §anb faHen — bliebe eine

^eii ftarr unb gleid^fam o§ne ©mpfinbung fte§en — auf

einmal^l rourbe mein ganzer (Sörpper fiebenb l^ei^, mein

©efid^t fal^e au§ , aU n)en§ boppelt mit ©armin belegt is

rodre — nun mu^te iä) Suft l^aben — @in ^rin^! ein

vfrin^! fd^rie^e i(!i) meinen 2Öänben §u — D raer mid^

in bem 2lugenblicf gefelien l^ätte! '^6) mar gerabe gan^

aKein, §um &iixä bliebe i6) e§ nid^t lange, grau Setl)=

mann !ame mid^ inä ©d^aufpiel absurden, nun fönte i^, 20

©Ott fep bandf! meinem ^er^en Suft mad^en — Sitte

meine Sefanbten, raer mir vox^ ©efid^t fam, mu^te bie

frol^e S^leuigfeit §ören. 2lben§ §atte i^ ein paar ^eunbe

gum Sf^ad^te^en unb mir fungen ßoruS — gröliger,

©eliger , §errlid^er ^ag. 3Sott t)on biefen ^been , marg 25

fein äÖunber, ba^ mirä träumte x6) fe^e in äöeimar —
9Ba§ l^atte iä) ba atteä t)or greube! 9^ur ©c^abe, baj

5[Rorgen§ bepm ©rmad^en, bie gan^e ©eligfeit ba§in mar.

2;§eurefte gürftin! @ott ©rl^alte ben neu gebo^men

^[rjin^en — Sa^e ^^n gu nehmen an Sllter unb ©nabe 30

bet) ©Ott unb ben ^Jienfd^en — bie 3u^u«ft ^üje

bem glücflic^en 2^ gebruar nod^ ^ubellieber (Bingen

»riefe ber grau diati). 7
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2(men. ^iä) empfele gu fererer ^ulbe unb @nabe, unb

bin ett)ig

®ur($lauc^btgfte gürftin

Hntertl^änigfte trcugel^orfarnfte 2)ienerin

Goethe.

42.

®en 1. SUlerl 1783.

^urd^kud^bigfte gürftin

!

^6) Un \CL wo^ eine veä)t glücflid^e unb beneibungä n3ür=

bige ^Jrau! ^n bem Slnbencfen, in ber @nabe ©iner Slntalia

5u fielen! ©iner gürftin bie in attem betrad^tet, raüriflid^

gürftin ift — ®ie ber Sßelt gegeigt ^t, baj ©ie 3ftegiren

5 fan — ^ie bie groje ^unft üerftel^t atte bergen an§u=

giel^n — 3)ie Siebe unb greube um (Bi^ §er »erbreitet

— ®ie — Mit einem 2öort §um ©eegen t)or bie

SJlenfd^en gebol^ren mürbe, ^a ®ro^e unb SSortrefflic^e

grau! ^d^ fd^raöre be^ altem maö ^eilig ift, ba^, bie

10 gortbauer t)on ^öd^ft 2)ero ®nabe unb @üte , mir mel^r

mertl^ ift, alö ber SBepfatf einer ganzen SBelt. 2;§eurefte

gürftin! ©r^alten ©ie mir biefen unaugfpred^Iid^ großen

®d^a^! ^er nun einmal^I gu einem Söefentlid^en tl^eil

t)on mir gehört, ol^ne ben meine ©gfi^ten^ fo menig ein

15 gan^eö märe, alö ber ^cih o§ne ©eele. Unfer ^^eurer
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©rbprtn^ befinbet ®ic^ alfo roo^l — (SJott fet) ^aujenb

^anc! baüor gefagt! mö) ^ero 33ef(i^reibung, gibt baö ja

einen graetiten 9tein§olb — unb ba i^ guoerlä^ig raei^,

ba^ @r bie befte (Srjie^ung nad^ Seib unb ©eele befommen

wirb
; fo !an aud^ ber 2öa(^§t§um an bepben nid^t fehlen 20

— unb atteö 3SoW fott fagen Slmen. SBielanb unb

meinem ®o§n raürbe i^ e§ eroig nid^t üergei^en, rcenn

©ie bep biefer froren SSegebenl^eit ^§ren ^egafu§ nid^t

roeibtic^ tummeltten, unb mid^ rertangt red^t l^er^lid^, S§re

©ebu^rten §u fe^en. greplid^ lomt e§ mir vor alö ob 25

mein 6ol^n, fid^ in ^ivoa^ mit ben SRufen 33rouIiert ^ätte

— bod^ alte 2khe Slofteft nic^t — fie werben auf feinen

9tuf, fd^on balb roieber bet) ber §anb fet)n. Mit 2öie=

lanb — ja baö ift gan^ roaä anber§, ^aö ift ein gar

beftänbiger Sieb^aber — bie 9 3Jiäbger mögen lachen ober so

fauer fe^en — ®r fd^icft fid^ in alte S§re Saunen —
unb id^ roei^ t)on fid^rer ^anb, ba^ fo roaö, bie ®amen

überaus gut aufnehmen. ^I^ro ^urc^laud^t ^aben bie

(Snabe <Bi6) §u er!unbigen roaö i^ mad^e — ^ä) befinbe

mid^ ©Ott fet) 2)andf, gefunb, vergnügt, unb froligeä 35

^er^enä — fud^e mir mein biegen Seben nod^ fo ange=

ne^m gu mad^en al§ möglich — ^od§ liebe x(^ feine

greube, bie mit Unruhe, Söirrroar unb 33efd§roerlid^!eit

üerfnüpft ift — ben bie 9tu§e IkhU iö) t)on jelier —
unb meinem Seid^nam t§ue x(i) gar gern feine i^m ge= 40

bü^renbte @l^re. 5D^orgen§ beforge id^ meine fleine §auj=

i^altung unb übrigen ©efd^äffte, aud^ roerben ba 33riefe

gefc^rieben — ®ine fold^e läd^erlid^e 6orre^ponten| f)at
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nid^t leidet jemanbt aujer mir. Wie ^onatl^ raunte i^

45 meinen ©d^reibputt auf — aber o^e kd^en !an iö) ba§

nie^malö tl^un — @ö fielet brinnen au§, rcie im §immel.

Sitte Stangorbnung aufgel^oBen — §ol^e unb geringe, —
gromme unb göttner unb ©ünber, atte§ auf einem Raufen

— ^er 33rief nom frommen Sacater liegt gan^ o§ne

50 grott, bepm ©d^aufpieler ©ro^mann u. f.
ro. 3Rad^mittagä

(laben meine greunbe ba§ 9ted^t mid^ gu befud^en aber um

4 Ul^r, mu^ atte§ mieber fort — bann fleibe i^ miä)

an — fal^re entmeber in§ ©d^aufpiel ober mad^e Sefud^e

— lomme um 9 U|r nad^ §auj — ^aö ift eä nun fo

55 ol^ngefä^r maä id^ treibe, ^od^ ba§ befte ^tte id^ balb

»ergeben, ^d^ mol^ne in ber langen ©a^en, bie mann vor

Sejer erbauen la^en u.
f.

m. 9^el^men ^i)xo S)urd^laud^t

mit ber 33efd^reibung meineö geringhaltigen Sebenö Sßanbel

vor lieb, unb er^lten mir ®ero unfc^ä^bare ©nabe, bi|

60 ift bie eingige 33itte t)on

^l^rer ^urd^taud^t

untert^änigft unb treuften

Wienern

®oet§e.
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43.

f^rondfurtf) b. 24t^ 9Jler| 1783.

^urci^laud^bigfte gürftin!

35or bie überfenbung ber jtoep üortrefflid^en ©antaten,

bancfe untertfjänigft
; fie ^ben mir fe^r rool^l gefallen —

^od^ raenn aud^ in bem beglückten Söeimar nid^tö üon

©eifteö probucten §um ^Sorfd^ein !äme, 2öo ben fonft???

©inb ben vodi unb breit fo üiele l^errlid^e 3Kenfd^en bep^ 5

fantmen? 2öo finb mann benn bie §öffe, bie t)on fold^en

^erfc^afften S^iegirt werben — 2öo trieft ben ba§ juft eben

fo 5u, ba^ 3Jlutter unb ©o^n einerlei) ^ürftlid^e unb

malere gro|e ©efinnungen ^aben — S)ie ba§ SSerbienft

mo © i e e§ finben emp^or lieben — auf ben Seud^ter lo

ftecfen — iftä alfo ein 2Sunber roen 'aa^ 2iä)t leuchtet!

5l§eurefte ?^ürftin! S)iJ ift ba§ malere 35ilb, aßer ber

glüdflic^en 3Jienfd^en, bie bie @nabe l^aben in ®ero unb

Hnfereä 33eften gürften 5Dienften gu fte^en. Widi) »erlangt

fel^r auf meinet ©o^nö ^rama — 5Der §immel gebe fein is

©ebei^en, ba^ auc^ @r, gur SSer^errlid^ung biefer frol^en

^dt, etroa^ ^dh unb <Seele erfreunbenbeö ^ert)or bringen

möge! ©eibel ^at mir bie Söeimarer Bettung überfd^idft,

mo ber ^ird^gang t)on ber ^urd^laud^bigften J^au §er=

gogin gar fd^ön unb fetierlic^ befd^rieben ift. — ^udi) 20

l^abe id^ baä SSerfprec^en , alleä mag fonft nod^ merdf=
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tüürbigeä pafirt ift §u erfal^ren, toorauf id^ mi(| §um uorauS

freue, ^d^ empfehle tntci^ meiner X^eureften gürftin gu

fernerem ©näbigftem Slnbendfen unb t)er6Iei6e

^urd^laud^bigfte gürfttn

^ero

Untert^änigfte treuge^orfambfte

Wienerin

©oet^e.

44.

grandfurt^ b. 5. Octobr 1783.

^urd^kud^bigfte gürftin

!

^a§ fd^rieftlid^e ^^ugnü^ ba§ ^^ro ®urdj)Iau($t mid)

no(i) immerfort mit ^ero gnäbigem 3lnbencfen begnabigen

erfreute mid^ über atten auSbrud. ^D^litten in ber großen

2öelt — in bem ^reij ®ero ^ol^en unb SSortrefflic^en

5 Stnüermanben — unterm ®enu^ ber ^errlid^ften Jreuben

bendt Unfere S3efte gürftin an bie fo gan^ im ftitten

bal^inlebenbe grau Slja! ©näbigfte gürftin! 3Jiein gan^eö

3Serlangen, 33egel^ren unb SBünfd^en gel^t eingig ba^in,

mid^ biefer großen ©nabe nur in etroaS mürbig §u

10 mad^en — 2l6er maS !an eine grau roie id^ anberS t^un,

alö au§ ber fülle i^reö §er^en§ banden, unb um bie

gortbauer fold^er @nabe bemüt^ift anfud^en — ^n üoKem
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©lauben, baj biefe 33ttte gnäbige ©r^örung finben roirb

— wiU i^ mit frohem 3Jlut§e unb fröligem §er^en baö

Toaä ^l^to ©urd^lauc^t §u teilen »erlangen, auf ba§ treu= is

Itd^fte unb beftmöglid^fte üoriragen unb berid^ttgen. ©o

tief wirb midi) boc^ ber liebe ®ott nid^t ^erabftnfen lajen

um an einem Journal §u fd^reiben — SSe^üte unb be=

raal^re! ^d^ roei^ bem ^immel fet) bancf, bie langemeile

be^er §u »erjagen — unb ol^ne mid^ §u proftituiren meine 20

^age »ergnügt burd^guleben — Übertäubt raupte id^ t)on

bem ganzen bummen gegeugö nid^tö — menn nid^t ^rau

Waic S3rentano mir ben ^lan §ugefc^i(!t ^ätte — ^d^

mürbe bie gan^e fad^e t)or eine ©atire galten, men e§

nid^t ber $rin^fej ©lifabetl^ zugeeignet — unb atte ^o[t= 25

ämter mit geplagt mürben. 2Öir §aben l)ir fo etlid^e arme

©d^ludfer, bie rairb ber bö^e geinb unb i§r 3Jiagen mol^l

gu fo einem gefd^reibe »erfül^rt ^aben — ba§ ift aKeö

maö id^ t)on ber fd^önen 9larität mei^. ^a^ mein 6o^n

bem SDurd^taud^bigften ^er§og »on 33raunfd^meig mo^lge= 30

fallen — t^ate mir gar fanfte an meinem 3)?ütterlid^en

^er^en — S3et)na§e ge§t^ mir mie bem alten Splitter, ben

©eron ber 3lbetid^ in einer §öle antraf, unb ber mitunter

blo^ bat)on lebte, meil i^m bie ©eifter fo üiel gute 9^ad^=

rid^ten von feinem ©ndfel ^eltor überbrad^ten — 2öa§ 35

\)aW iä) nur bie^e 5[ReJe über mieber t)or Sebeng SBalfam

gefriegt. 9^un @ott fet) emig baoor gepriesen!

^a S^ro ^urd^laud^t bie ©nabe §aben mid^ §u fragen,

mag id^ mad^e, mie id^ mid^ befinbe? fo ge^tg bet) mir

immer ben alten gang fort — ©efunb, oergnügt, luftig 40
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unb fröl^lig — 3ii^<i^l ^^ ^^"^ fjerrlic^en §erbft unb

üortrefflid^en Söetter ben 3^ war baä groje 33aci^uö ge[t

— (Eä war ein ^ubel, eine Suft, ein ©ejauje — Xtaw-

ben! toie im ßanaan — unb nod^ obenbrein, bie §üll

45 unb ^üll — in meinem fleinen 2Beinberg weit über ein

(Stüc! — Slber ba QaH aud^ unenblic^en 6d^n)eine=

braten!!! ^§ilipp voax fo glüdlti^ bie gan^e Suft mtt5u=

genügen u. f. m. 2lu§ biefer Sflelation fönnen ^()ro 3)urc!^=

lau6)t erfel^en, ba| eö mir gan^ be^aglid^ ju SJlutl^e ift.

50 3um DoHen 3Ka^ meiner ©lüc!felig!eit — erbitte üon ^l^ro

5Dur(^(aud^t unferer 35eften ?^ürftin, bie gortbauer ®ero

§ulb unb ©nabe üor biejenige, bie 3^^^^^^^"^ ^ft

^urc^lauc^bigfte Jürftin

^ero

Untert^änige, treuge^orfambfte 2)ieneritt

@oet{)e.
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45.

ben 2ten met^ 1784.

^urd^Iauci^bigfte gürftin!

^d^ üertnag nid^tö aU ®ancf ^u ftammlen — '^ie

©efü^te tneineä inniggerü^rten §er^enä bin td^ nic^t

im ftanbe auö^ubrucfen — nur baä tan fagen, ba^ fein

Drbeng SSanb fo lang bie 3öelt fte^t mit me^r greube,

©tol^ unb tieffem ©efül^l uncerbienter @nabe i[t um= 5

get^an raorben alö baö fo trefenbe 33ilb meiner 3Sor=

trefflichen unb ©näbigen gürftin Somalia. 3lk fott bep

atten geftlic^en Gelegenheiten ein anberer ©d^mudf mic^

gieren — fc^on 3^ß9^<J^'^ ^^^ß ^"^ ^^^ ^^^fß SBonne

gemad^t — ^^ro SDurd^lauc^t müßten bod^ läd^len, raen lo

6ie fä^en mie grau Slja fid^ in bie 33ruft mirft —
^a§er raufd^t in einem meinen feibnen ^leib — baä

mir emig ^^eure 33ilb an einem breiten fc^mar^en 33anb

auf ber 33ruft — unb ein 2lu§brudf in ®ang unb ^Jlienen,

ba^ atteö meine gan^e Selbftgufrieben^eit au§ ben Slugen is

le^en lan — unb nun baö gucfen, baö fragen o§ne @nbe

wer bie fd^öne ^ame fetie — ^'^un ba§ 5Didft§un ®er=

jenigen bie bie ©nabe ^aben ^§ro ^Durd^laud^t gu fennen

— mo immer einö ftärdfer alä ba§ anbre fd^reit — SSep

@ott ! ba§ ift bie ^ergogin Somalia, mie au^ bem ©piegel 20

gefto^len! S^ro ©urd^laud^t! mürben läc^len |:nod^ ein*
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ttta^l ferie e§ gefagtij unb empfinben, tüie fo gan^ glücfUd^

©ie mic^ gemad^t ^ben. ©er Blumen = ^orb ift ein

fold^eS 9Jleiftem)etc!, baS gar niÖ)t genung berounbert

25 werben tan — @r fte^t in meinem beften 3^"^^^^ ^uf

einem 5[Rarmor ^if($, unb raer i^n nod^ gefe^en l^at,

be!ent, ba^ granc!reic^§ unb ^talieng 33lumen fteifeö

Rapier gemäd^te bagegen ift — S3e^m aufmad^en be§

^aften§ ftunbe i^ mie bezaubert — i^ mufte gar nid^t

30 mag id^ bendfen unb mad^en folte — 5(tte§ trägt je^t

l^ir 33lummen, alt unb jung unb niemanb ift im @r[n]ft

aufgetadfelt ber nid^t menigften§ eine üorftefen l^at, aber

bu Sieber ®ott! ba§ ift atteö gegen biefe ©tro^ eitel

©trol^ — befonber§ bie 33Iätter unb bie ©tiele ftnb ber

35 ^f^atur fo äl^nlid^ , baj x6) in ber ^äufd^ung an ber

^ia§inte rod^. tiefer l^errlid^e Söeimarer probuct, fott

aU ein §eiligtl)um bet) mir aufgel^oben merben, unb

3ßel)e bem! ber nur einem ©tengel bran gerfnicfte.

3!)er ©elbbeutel l^at miä) fel^r gefreut — ©ott mad^e

40 mid^ nod^ einmal^I fo glüdflid^ bie §änbe ^u füffen, bie

i§n verfertigt ^ben! 2)ie Suftreibe molte i6) mit 3Ser=

gnügen aufteilen — nur fürd^te x6) ba^ e§ fo balb nod^

nid^t gefd^ie^t — t)on unferm Suftbatton ift atte§ 3Jtau|e=

ftill, mic^ bündtt bie 3Serfertiger finb il^rer fad^e nic^t

45 gan^ gemi^, unb fürd^ten ba§ au§p[f]eifen. @ott feegne

bie 35ergmerdf§ ©efd^äffte! unb fd^endfe meinem <Sol^n

©efunbl^eit unb ^raft ®ero ^ol^en gürftlid^en ^au^e

atte erfprie^id^e ©infte ^u leiften. 2Bir l^aben l^ir eine

gro^e Überfd^roemmung gehabt — nod^ l^eute ba id^
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btefeö fd^reibe ift mein fetter nod) voU Söaffer — auf so

unferer ©tra^e fu^r man in ©d^iffen — 2ln niebrtgen

Drten rate am gai^rt^or ftunbe ba§ SBaffer im erften

6tO(fraerc! — S)a§ @lenb mar vxd größer al§ 1764

unfere ^orffc^afften (teilen meift unter 2Baffer — ^a§

Unglücf abgered^net , mar ber ©ifeang ein präd^tige§ 55

©c^aufpiel — ^aö ^radjien an ben @iJ6red^ern — bie

fd^rerflid^en großen Schotten bie raie 33erge fid^ auf=

t^ürmten mit großen get^ön fic§ übereinanber raäl^ten

— ba§ Traufen be§ 3D^apnftro^m — ®er Bonner ber

(Sanonen ber ba§raifd^en brüEte , um ber ©tabt 5iJiat)ns eo

ba§ ©ingnal^I gu geben, ba^ ber ^D^iapn auf fe^ — ^er

Sermen ber ^D'lenfd^en, ba§ ragten ber 2öagen bie bie

^aufmanä ©eraölbe le^r mad^ten u. f. ra. baö alte§ 3u=

famen lonte ben §er|l§affteöten in ^urd^t jagen, ^n

bem je^t befd^riebenen 2Birr Söarr — !am ^ero §err= 65

lid^eS ©efd^enc! bei) mir an. ®a§ !an o^nmöglid^ atte^

cor '^i^ fetin — t)itteid^t fielet in bem bidfen S3rief bie

Drber rao ber gro^e unb Heine haften l^in gehört —
alfo rifd^ rafc^ ben 33rief auf — unb nun bie ^reube,

ben 3ubel ! ^d^ t)erga^ atte§ , 50g ein Sanb burd^ unb 70

nun glei(^ mid^ mit bamit gefd^müdft. ®a id^ ferner

bemerkte, ba^ ba§ übrige auc^ mein ©igent^um raare,

ba ging§ an ein au§pacfen — unb mein ©rftaunen über

alle ben ^rad^t, l^abe ic^ fc^on bie ©nabe gel^abt S§ro

^urd^laud)t oben §u befd^reiben. ©Ott fet) ber SSergelter 75

alter ber ^euben! @r beftreue mit S3Iumen ben Seben§=

pfab Unfer ^^euren gürftin! ©r^alte Sie unb
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baö gan^e ^urd^Iaud^bigfte ^au^, ba^ noc^ Urenc!el ba§

§oIbe 3(ngefic^t ^\)vex (Stamtnmutter fe^en — ©iner

80 gürftin , rate fie ©ott nid^t atte mad^t. Mix erbitte id^

bie gortbauer tjon S)ero l^o^en ©nabe, unb verbleibe

Seit i^eben§

S)urd^laud^bi9fte gürftin

®ero

Untertl^anigfte treuge^orfambfte Wienerin

©oet^e.

46.

bcn 13t|n 3um 1784.

SDurc^Iaud^bigfte gürftin

!

^offratl^ S3obe rcar mir ein gar lieber S3otl^e, ben

@r brad^te gute S'^ad^rid^ten oon Unferer 33eften gürftin

unb ein fo gnäbigeö, l^errlid^eö 33riefgen baö mir bie

frol^e ©erai^l^eit gab, mein Slnbenden grüne unb blü^e

5 nod^ bet) einer gürftin ®ero ®nabe unb Sßo^lrooITen

mir über atteö in biefer 2öelt ge^t. ^^ro ^urd^Iaud^t

^ben bie ©nabe ju fragen, roie eä mit mir fte^t?

©Ott fet) ^andf! immer nod^ auf bie alte 2lrt unb

2öeije, baj ift üerbolmefc^tö , ©efunb, cergnügt, guten

10 |)oumor§ u. f. m. greplic^ ift ba§ in meiner Sage
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eben fo feine groje ^un[t — 2l6er bod^ mitattebem

liegt eö me^r an ber innem S^ftieben^eit mit ®ott,

mit mir, unb mit ben übrigen 5[Renfc^en a(§ gerabe ^u

an ben äußern SSer^ältnü^en — ^c^ fenne fo t)iele

3Jienf(^en bie gar nid^t glücflid^ finb , bie ba§ arme 15

biegen üon 2then fid^ fo btut fauer mad^en, unb an

aßen biefem tlnmut§ unb unmufterl^aften 2Befen ift ba§

©d^icffa^l nid^t im geringften fd^ulb — ^n ber Unge=

nügfamfeit ba ftec!t ber gan^e geiler. S§ro ^urd^laud^t

t)er§ei§en mir bie^e SRoralifd^e Srü^e — e§ ift fonft 20

eben meine fad^e nid^t, aber feit einiger 3^^* ^^^ ^
bie SSertraute t)on üerf($iebenen 3Jienfd^en morben, bie

fid) alte oor unglücflid^ galten, unb ift boc^ fein 3Ba^re§

Söort bran — ®a t^ut mir bann baä ^räncfen unb

SRartern vox bie armen (Seelen leib u. b. m. ®er er= 25

fd^röd^lid^ lange SBinter, mad^t einem bie greuben beö

grü^ling boppelt fühlbar — 2tud^ idi) ^^eurefte gürftin!

genüge fo vid immer möglid^ bie §errlid^!eit ber fd^önen

5^atur — unb ba§ SSortrefflic^e 33ilb unferer S3eften

^ürftin begleibet mid^ §u allen greuben beö Sebenö — 30

9^ur nod^einma^l münfc^te id^ baö ©lüdf gu genügen

bag mir fo ^^eure Driginal^l gu fe§en! ^ft benn ba^u

gar fein Slnfd^ein? gar feine 50^öglic^feit ? 3luc^ ©o^n

2Bolf fomt nid^t! unb ba fommen bod^ t)on Dften unb

äöeften , ©üben unb ^'Zorben allerlet) giguren bie 35

raegbleiben bürften — ^a§ gehört nun fret)lic^ alleä

unter bie Seiben biefer B^it. 2öie befinbet fid^ benn

meine 2khe ©näbige ^eulein t)on @oec^§auJen? ®aä
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^^eure greulein fc^etnt etroaS ^intenfc^eu ju fetin —
40 ein Übel ba§ miä) aud^ oft überfält — ®arf i6) tlnter=

tl^ämg bitten meinen freunblid^en ®ru^ auö guric^ten,

unb raie l^er^lid^ eg mid^ »erlangte, mit bem J^errlid^en

Slumenftrau^ cor ^l^re 3lugen ^u tretten — @ott gebe

ba^ e§ balb gefd^elien möge Slmen. ^d^ empfehle mid^

45 in aller Untert§änig!eit ^u fernerer ©nabe unb t)er=

hUih^ hi^ inö ®rab

^urd^kud^bigfte gürftin

2)ero

Untert^änigfte treugel^orfambfte Wienerin

©oet^e.

47.

ben 13*^ November 1784.

^urd^taud^bigfte gürftin

!

SJleine Jreube mar unbefd^reiblid^ gi^o^r einmal^l

roieber einen fo genabenreid^en 33rief üon unferer ^^euren

unb S3eften gürftin §u erhalten! D! roie ofte mar id^ mit

^er^, 6eele unb ©eift in bem mir fo lieben lieben

5 SBeimar ! ^I^ro ^urd^laud^t mürben aud^ juoerlä^ig me^r=

mahlen mit S3riefen t)on mir beläftig werben, menn ber
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©ebandfe t)on meinem Unvermögen mid^ ntc^t gurüc! I^ielte:

benn maS !an eine grau mie ic^, bie in einem fo 6e=

fd^rändften ßircfel lebt einer gürftin fc^reiben, ®ie alleä

roaS groj, roaS J^errlid^, roaö t)ortrefftic§ ift um fici^ §erum lo

l^at, unb baö atte§ burd§ ^§re f)oIbe ©egenmart nod^

größer, ^errlid^er, noc^ üortrefflid^er ma6)i — 3Baö fan

\:x^ fage e§ nod^ einmal^l:| eine grau wie i(^ ba mo^l

^ntrefanteö f($rei6en ober fagen! 2lu§ S§ro ^ur($=

laud^t gnäbigftem ©einreiben erfe^e aber gu meinem is

großen S^roft, ba^ mir l^ir bod^ etmaö §a6en baö be^er

ift alö in 3öeimar ne^mlid^ baä ©d^aufpiel — @§

finb Seute brunter, bie fd^on auf ben beften ^§eatern

2;eufd^tanb§ mit din^m geeiert morben finb unb bie i^rem

S^lu^m fte^en. SSor 14 ^agen Ratten 2öir ein gro^ 20

©aubium! $Die Ferren ^flanb unb 33ec! ©d^aufpieler

t)on SJlann^eim fpielten eine gan^e SBod^e ^ir — unter=

anbern ma($te ^flanb in ber rerftelten ^randfen, ben

Rauben 5lpotecfer unb ber ^ubel unb baä geläd^ter mar

f groj , ba^ bie ©d^aufpieler mit angefted^t mürben, 25

unb äffe 3Jiü§e t)on ber 2BeIt Ratten im gleite gu bleiben

unb fid^ nid^t ju proftituiren. 3Sor bie guten '?flaö)=

richten ®ie S^ro ©urc^laud^t bie ®nabe gehabt l^aben,

mir t)on meinen vielgeliebten 6o§n 5U berichten, bancfe

in Untert§änig!eit unb freubig gerührtem §er^en , unb 30

empfel^Ie i§n gu fernem §o^en @nabe. 2lu§ ben ^d--

tungen l^abe erfe^en, baj unfer ©urd^laud^bigfter §err

^er^og au^er ©einem Sanbe ift, ®ott gebe ^^m eine

glüdlidjie 9iei^e!!! ^§ro ^urd^laud^t l)aben bie @nabe
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35 greuletn ^^uönelbe t)on mir auf§ freunbltd^fte unb

^er^inngiglifte gu grüben, ©erne mögte i(i) an ©eüatter

SBielanb, ^eunb 33obe unb §eren 33ertuci^ baö nel^m=

lid^e t§un, aber ^§ro ^urd^laud^t bantit ju befd^raeren

ba§ unterftel^e i<!li) mic^ nid^t. ©o 6alb e§ bie 3Sitterung

40 julä^t, fotfen ©d^raartemägen t)on ber beften gabric!

ftd^ einfinben — 5[Rir wirb e§ bie größte ©nabe fe^n,

Tüenn ^§ro S)urd^Iaud^t batjon fpeijen unb ^Derjenigen

babet) ftd^ erinnern, bie bij an§ @nbe il^rer Xage ift

2)urd^taud^bigfte ?^ürftin

!

S)ero

untert^änigfte treugel^orfambfte 2)ienerin ©oetl^e.

48.

ben 24. ^uii 1786.

®urd^lauc^tig[te gürftin!

gurd^tfam unb fd^üd^tem raage i<^^ ^^xo §od^fürft=

lid^en ©urd^Iaud^t mein Slnbendfen roieber in ^tma^ auf=

jufrifc^en unb mid^ 2)ero ^öd^ften ®nabe in alterunter=

t^nigfeit ju empfef)Ien. 3toö) mürbe i^ e§ mic^ nid^t

5 unterftanben f)aben , menn id^ e§ nid^t vor ^flic^t ge=

ad^tet f)ätte, ^u ber ^^leugebo^rnen gürftin = Xoc^ter

meine Untert^änige Gratulation abftatten ju mü^en.
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©Ott feegne, rermel^re unb erhalte ba§ gan^e ^od^fürfts

lid^e §auj bij an§ @nbe ber ^age, bij ift mein eifrigfter,

wärmfter unb J^er^ltd^fter 2öunfci^ Slmen. gu metner lo

unauSfpred^Ud^en greube l^öre ba^ ^^ro ^od^fürftlid^e

^urd^Iaud^t 6ici^ nad^ ber fo fc^meren ^rand^eit, roieber

in ^öd^ftem 2öo§lfei)n befinben, mogu ic^ üon ganzem

^er^en ben allerbauer^affteSten Seftanbt anmünfd^e!

2Sorige§ Sa§r im SRer^ mu^te i(i) mir auc^ gefallen is

lajen, baä erftemal^l in meinem ganzen Seben in @rnft

frandf §u roerben — e§ ift fonft fe§r geroö^nlid^, ba^

atteS ma§ mann §um erftenmaf)! begint lindfifd^ unb

fc^ief get^ann roirb — aber 50^ufter§aft ^ahe i(3i) mid^

aufgefül^rt unb mein Seibmebicu§ ift erböt^ig mir
|

: im 20

%aU e§ nöt^ig fet)n bürfte:| ein fd^rieftUd^eS Slfteftat

barüber auä §ufteEen. Sänger unterfte^e x(^ mic^ nid^t

^§ro ^od^fürftlic^en ^urd^laud^t mit meinem unintre^anten

(2(^reiben gu in incomobiren — cvhiüe mir nur ^ero

§ulb unb @nabe unb »erharre 25

^urd^laud^bigfte gürftin

^ero

untert^änigfte Wienerin

©oet^e.

aSriefc ber %xau SRat^.
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49.

f^roncffurt^ ben 9. mex^ 1787.

5Durd^(au(!^btgfte ^ürftin!

Sitte SBefel^Ie Don ^^ro ^ux^ian6)i ftnb vox mx6) ba§

11. ©ebott. greunb Mtxd fott bie groer) 33riefe |:ben

mel^r ^6e i^ m($t empfangen :| überf($ic!t befommen roie

n)o!£)I i($ groetfle ob @r vox feine SßiJBegier ütel 9'Zal)rung

5 finben roirb — nttd^ l^aben fie frer)It($ unenblid^ gefreut

raeil fein innigfter unb ^eijefter Söunfd^ erl^ört roorben

ift — SSon früher ^ugenb an max ber ©ebancfe dtom ^u

fef)en in feine ©eele geprägt unb id§ !an mir bie greuben

fe§r tebfiaft bencfen, bie @r je^t fü^lt in bem ©enuj ber

10 ^O^eifterroercfe ber SSorraelt — auf fein gan|e§ Seben muj

i^n ba§ ergoßen — aud^ feine ^eunbe werben mit

genügen, ben @r (lat bie ©abe §imlid§ (ebenbig bie 2)inge

bar§uftellen. ©Ott bringe il^n nur gefunb unb wohlbehalten

gurüc!; fo ift aud^ mein Sßunfd^ erfült.

15 ^^ro ^urd^laud^t fönnen nic^t glauben mie mid^ ber

unoermut^ete 33efud^ üon Unferm ©näbigften dürften

gefreut l^at — gwma^l ba ^§ro ^urd^laud^t fo gefunb

au§fal)en unb fo oergnügt maren. D! Wö<i)U ic^ bod^

jeberjeit burd^ ba§ Slnfd^auen ober burd^ 33riefe üon bem

20 2Öol)l beö ganzen ^o^en gürftlid^en ^au^eä überzeugt
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werben, ba§ roürbe bem ©lue! gleid^ fei)n, baj mir erlaubt

mt($ eiDtg in tiefter ©^rfurd^t gu nennen

^urd^Iaud^bigfte gürftin

^ero

untert§änigfte Wienerin ©oetl^e.

8*





Vier Briefe

bcr

J|er50gfn SJnna SUmalia

f r a u i5 a t





29. ^luguft 1778.

Siebe grau Slja, Tleim greube über ben empfang

^^re§ 33r{efe§ ift roo^l fc^raerlic^ ^u befd^retben, aud^ wiU

i^ e§ nid^t unternehmen, ben ma^re ©mpfinbungen finb

§u (jeilig, um fie fd^mar^ auf raeij ^u fe^en, ©ie wtjen

Siebe 5[Rutter ma§ ©ie mir finb, alfo fönnen ©ie leicht

glauben wie unenblid^ mid^ il^r Slnbenfen gefreut l^at.

^urc^ $§iKippen werben ©ie 2kU SJlutter bie §anb=

fd^u, bie ^me^n 2lrien au§ ©rrain unb ©Imire unb ben

berühmten ^öUen 33rege( erhalten, ©in Söort über

ba§ @emä()Ibe; jeber Connesseur finbet biefe§ «Stüdf

eines ber üorjüglid^ften üon Rollen 33regel, ben großen

©ebancfen in ber Composition ! ^en ©tardfen ©eift in

ber ©ruppirung! — mag aber jeber Kenner für§ ]^err=

(id^fte be§ ©tücf§ l^ält ift ber 3Sorbergrunb; ba ift ma^re

5^atur nur ©d^abe ba^ ber l^inter ©runb ttwa^ ju

lid^te ift; ift aber etma§ gan^ üolfomen in ber Sßelt?

mid^ freut nur baj id) e§ aufgefpüret l^abe unb ^l^nen 2kht

Mnittx 2(ja eine fteine ^eube bamit mad^en §u fönnen.

®ie legt uerftojene 2öod^e §at ber §err Docter Sßolff

mir ein Soupee im ©tern gegeben mo bie neuen Einlagen
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gemad^t finb tDel($e gar lieblich unb ^erlid^ finb; nac^

ben 2l6enb ©Jen wa^v eine Keine Illumination ganj in

bem 9tembran[ci^en gefd^macf üeranftaltet wo nici^tä alö

li(|t unb (Schatten tüürlte; Söielanb, ©infiebel, bie (Stein

unb ^^ufel genojen e§ mit e§ roal^r ein vergnügter guter

Slbenb für un§; für mein 3:;i^eil l^ätte mol^l geraünfd^ ba^

grau Slja mit babe^ geroefen mär e§ mere gemi^ nad^

Sl^ren ©efd^madf geroefen.

SSiel ^aufenb ©rüje an Sllten SSatter. Seben (Sie

mo^l Siebe 9)?utter unb bendfen ©ie an mi($, fomie id^

immer fet)n merbe

^^re greunbin

Slmelie.

Sd^ ^be »ergeben ©ie an bie Sampe gu erinnern bie

ber ^aufman ^abor befi^ unb mo üon bamal§ mit Traufen

bie 9flebe mar. SSerge^en (Sie bod^ nid^t Siebe SIKutter

barnad^ gu feigen unb bat)on §u fd^reiben.
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(Stter^burg b. 4. 9bre —78.

Siebe MutUxl ^d^ tan ^l^nen nic^t genung fagen roie

fel^r ic^ mt($ gefreuet l^abe §u l^ören ba^ Sie ©efunb

finb, unb ba^ ©ie aud^ einmal^l einige gute ^age gehabt

l^aben
;
greunb 3Kerc! Vt reci^t baj @r barauf beftel^et

mit ^^en Siebe 5Rutter ^u fünftiger grü^jal^r l^iel^er ^u

fommen, fe§en Sie bie ©ad^e nid^t fo fc^raer an, greunb

Wolff n)ünfd^t e§ aud^, raier t)ahin le^t^in red^t üiel

bat)on gefprod^en, raier moUen ben Sllten SSatter unter

berjeit fd^on aUer^anb SSergnügen »erfd^affen, Kranz

foÄ gu ^l^m unb foH ^^nt etroaS t)orgeigen baj e§ eine

2Irt unb 9J?ufter ^at; iä) bendfe Siebe 3J?utter baj S^r

^er^ raol^l felbft genug für ben §ätfd^el §an§ fpred^en

wirb um §u münfd^en S^m einmal miebergufe^en ; ©ie

fönnen nid^t glauben mie fel^r id^ mid^ barauf freue.

Tlmsnelde roirb ^^nen bie gange 33ef(^reibung üon

ber gete bie id^ ^ier gegeben l^abe mad^en, unfer greunb

Wolff fiat bie ^eunbfd^aft für mid^ gehabt atte§ feiber

gu orbnenn, ber ^al^rmarcft t)on ^lunberSroeilen ift ^erlic^

gegangen. ^I^r ©ol^n fd§ie!et ^l^nen bie Slbfd^rift raie e§

l^ier gefpielet morben ift, baö ©emä^lbe t)on 33änd^elfänger

l^at Wolff, Kr au SS unb id^ gemault, ba ift roieber

etraa§ üor ba§ SBeimarifd^e ß^w^w^er.

®ie 2Rufic!e üon benen Siebern laj id^ auf bem Glaoier

fe^en unb fobalb Sie fertig finb follen ©ie fie aud^
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^ben. Seben ©ie raol^I ^efte 5!Jiutter unb bencfen (Sie

an mid^ al§ an eine greunbin bie ^§nen auf Sebengjeit

Suget^an ift.

Slmelie.

SSiele @rü^e an ben Mten 93atter.

2;tefurt^ b. 13ten ^utti

— 81.

9Ba§ fott ic^ S^nen fd^reiben Siebfte grau 2tja! nad^-

bem ©ie mit tapfer, ©r^^ergogen, gürften, unb aEen

Teufel fid^ ^erum getrieben ^aben, raaä fan ^l^nen n)o§(

weiter interressiren ? wenn id^ S§nen fd^on fagen roolte

ba^ id^ l^ter in benen ^a^nen von 5t^iefurt^ red^t t)er=

gnügt lebe fo würbe ba§ gar !lein unb geringe in ben

D^ren ber grau 2lja flingen; auc^ fönte x6) er§ä§(en ba^

ber vki ©eliebte §err ©ol^n SBolff, ©efunb unb rool^l

ift, baj @r in Ilmenau auf eine Comission gemefen

unb baneben nod^ atterlei) Keine Excurtions gemad^t unb

üergnügt unb ©efunb raiebergefommen ift aber bieg ift

aßeä ju geringe für ^^nen man muj au§^ ben ^o^en

%% mit ^§nen fpred^en, aber leiber bet) unö pafirt gar

nid^tg, fogar fein auälänbifc^eä X^ier . ge§et burd^ Weimar
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gefd^tüetge ben ein ^atjfer. — ®0($ mein ^er^ fagt mir

baj grau Slja, 6et) allem ©aubium grau 21 ja geblieben,

baj fie bod^ feitroärts 33Ii(fe voU Siebe unb greunbfd^aft

auf bie Entfernten geraorffen l§at, unb eraig bie 2kht

gute 9}Zutter ift unb bleiben mirb 2lmen!

SDaö gräulein STufnelbe überfd^iecft ^^nen i^ier ein

^ortefeuit meld^eö fie mit eigener l^o^en §anb verfertiget

l^at, unb bamit ii^ niä)t gan§ lel^r au^ge^e fo fd^ieife i(^

^l^nen 2uhc SJlutter ein paar ©trumpfbänber bie i<i) aud^

felbft gabricirt l^abe; id^ l^offe ^kht SRutter ba^ ©te

trenigftenS barau§ erfelien mie fteifig mir an Sie bendfen.

S3leiben ©ie immer bie 2khQ SJJutter fomie i<i) emig

fepn merbe

^l^re malere greunbin

Slmelie.

SBetmor b. 23ten 9bre

—81.

Siebfte grau Slja! i<i) !an ^^nen mit üiel SSergnügen

anfünbigen ba^ i^r geliebter §ätfd^el§an§ fid^ in ©naben

resolviret l§at ^in §au^ in ber 6tabt gu miet§en, gmar

toerben fie erft um Dftern e§ begiel^en meil ber contract

üon ben je^igen 33emol§ner U^ ba^in ge^et; inbejen f)ahen

mir bod^, liebe 3Jlutter l^alb ben ©ieg baoon getragen

e§ ift gut ba^ eä nun fo meit gefommen ift; aud^ §abe
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iä) xi)m üerfprod^en einige Meubeln an^ufd^affen tüeil er

fo l^übfd^ gein unb gut ift. (Sie raerben alfo bie gute

l^aben liebe SRutter unb mir einige proben t)on S^i^m gii

fd^iecfen für ©tül^Ie unb Kanapee, unb gugleid^ bie preife

babe^.

®er |)err ©eüatter Wieland ift gan^ ftolg über i^r

liebeö 2lnbendfen, mit großem Enthousiasmus fd^rie er

au^ ba§ ift mir eine grau! fie ift bie 3^^^^^ ^^^^§

©efd^lec^teS ! unb i^ fagte %mtn, @r mirb S^«en ei«

gang paquet t)on Si^iefurl^ter Journals fd^ieden, e§ ift ein

Heiner (Bipai ben id^ mir biefen ©ommer gemad^t l^abe

unb ber fo gut renssiret ^at ba^ e§ nod^ hi^ je^ con-

tinuiret mirb; üietteid^t roirb e§ ^§nen aud^ einige gute

©tunben mad^en. ^ie SSerfa^er finb ^ätfd^el§an§, Sßielanb,

§erber, Knebel, ^ammer^er ©edfenborff u. ©infiebel. ®er

grau 9tät§in weltberül^mte ^ennerfd^aft mirb i§r leidet

bie ©tüdfe von jeben Slutor erratl^en (ajen. Seben 6ie

rool^I unb »ergnügt liebe grau

Slmelie.

unfer WoUff läft ^^nen taufenbma^l grüben er ift

red^t rool^l unb S5rao.



Erläuterungen.

3. %xau diät l^atte bie ^erjogin 3lnna 9lmatta am 15. ^uni

1778 in f^ranffurt fcnncn gelernt; oergl. bie einleitenben SBorte

(S. xni.

10. 3Kit §öHen=i8regeI ift gemeint ^eter Srueg^el ber

lungere, Rotten 33rueg^el roegen ber if)m jugefd^riebenen greEen

§öEenfd^ilberungen genannt. Über baö ber f^rau 'diät gefd^en!te

Silb oergr. ben Srief ber Slnna Slmalia t)om 29. 2luguft 1738,

©. 119, baju ©. 32, 3. 6.

13. ©eorg dJltl6)\ov Ärauö, 3Jiater, Seidener unb Tupfer-

fted^er, lebte in SBcimar, roo^in er burd^ ©oetl^e ge!ommen. ®r

befanb fid^ mit gräulein von ©oed^fiaufen, von ©infiebet. Ober;

l^ofmeifter ber ^erjogin, ber ^reiin (S^artotte üon ©tein, bamatä

^ofbame ber ^erjogin im 3fteifegefo[ge berfelben. B. — Sßo^er

Surffiarbt ba§ (entere ^at, giebt er nic^t an, iebenfallä irrt er

mit ber SeEiauptung, "oa^ bie grau von ©tein fic^ im Steife-

gefolge ber ^erjogin befunben f)a6e; fie mar oielmefir bamatä

in 9ßeimar: üergl. Briefe ®oet^e§ an grau von ©tein, l^erauä*

gegeben von ©d)ött=gieti^, I, 136 unb 144.

14. ^^uänelbe mar ber ©c^erjname beä gräuleinä Suife von

©oec^^aufen, bie fpäter öofbame ber ^erjogin rourbe. 3Be§^aIb

baä gräulein gerabe ben Stamen Sl^u§nelba erhalten l^at, ift

nid^t begannt, ^örperlic^ mi^geftaltet , l^atte fie um fo me^r

geiftige SSorjüge aufjuroeifen. Seb^aft, geiftreid^ unb lebenäluftig,

frifc^, ja mancfimal Ud in i^ren Sßi^en mar fie fo rec^t ein

3}iäbc^en nad^ bem ^erjen ber grau diät, bie mit i^r einen

überaus originellen SSriefmec^fel füE)rte, au^erbem aber alä „bie

liebe gute ^erjenömutter" auc^ feinen Srief an bie ^erjogin

*) 3)iejenigen jad^lid^en erläuterunflert, roeirfje au§ SBurfi^arbtä 3Cu§gabe ftam«

men, finb mit B. 5eäei(^net rootben.



— 126 —

ttbfd^itftc, ol^nc bcr l^etteren j^'reunbtn einen ©ruf; ober Sliiftrag

p fenben. ^E)u§nelbe i^rerfettä erfreut bie grau diät mit luftigen

SSerid^ten üon S^ieifen ober geften in SBeimar ober fenbet i§r

SSerfe i^reS ©o^ne§ in eigenl^änbiger 2lbfd^rift. 2)ent fd^reiBe^

geroanbten unb fd^reiBeluftigen f^räulein t)erban!en wir ben

größten ©oet^efunb in ben legten ^al^ren. Januar 1887 fanb

©ridE) ©d^mibt in il^rem Sfiad^la^ eine oon il^r gefertigte 2lbfd^rift

beä fogenannten llrfauft§.

16. aWoppelger finb im ^^ranJfurter 2)ialect Heine bitfe

Äinber. ©ine 33elegftelte in „@räff unb bie ©d^utjugenb im

©rünen", granifurt 1838. ©.53: „%a^ eg fc^roi^t beö bie!

gJloppelc^e". B. — Dr. jur. ©ottlieb ©ttling, ©d^öffe unb ©enator,

auc^ jur 3eit 33ürgermeifter, geb. 1725, f 1783 30. 3Kai, ein mit

Äinbern reid^ gefegneter 3Jlann. S)ie Sefud^enben fa^en jebens

faE§ bie reid^e Äinbergefellfd^aft, ba ©ttling 8 oon 1762—1772

geborene Äinber, 5 jungen unb 3 3Jiäbd^en, oorftellen Jonnte

(S8oIger§ ajiitt^.)- B.

19. 2)iefer 9iame ber f^rau "Siat „Slja" ftammte au§ ber

„fd^önen ^iftorie oon ben üier §egmon§!inbern", beren Tlntttt

fo l^ie^. ©oetEie gab il^n fd^ergroeife feiner 3Jiutter bei ©elegen^

l^eit beä 33efud^eä beä ©rafen ©tolberg unb jener in 31)irf)tung

unb SBa^rl^eit fo (IV, 54) pbfd^ gefd§ilberten ©cene, bie i^m

eine ä^nlid^e in ben ^epmonöünbern in ©rinnerung brad^te.

„2)a a^en fie unb tranfen fie unb mad^ten fid^ luftig. S^U^t

ging |5^rau 2lja in ben fetter unb l^olte oom beften Sßein, go^

eine filberne ©d^ale ooH unb gab fie bem Sieinolb (2)ün^er

g^rauenbilber ©. 457). 2lud^ SBietanb fnüpft an biefe ©ntfte^ung

be§ 9lamenä an in einem 33rief an bie grau diät vom 1. S)ecem;

ber 77: „Unfern ©ru^ guoor liebe grau 3Jiutter Slja! 35a^

6ro. Siebben nid^t gerne fd^reiben, ift red^t unb biUig — bie

erfte grofie grau 9tja konnte nid^t einmal lefen unb fd^reiben

unb mar bod^ 3ieinl)olbö 3Jiutter." grau 3iat gefiel ber dlam^

fo fel^r, ba^ fie i^n felbft für fid^ gebrauchte, ja fogar ein neueä

ßeitmort auä il^m fd^uf, roie mir auä einem in ber ©d^öH*

gieli^fd^en 2lu§gabe oon ©oetl^eä 33riefen an grau Don©teinI, 497

abgebrudEten Briefe oom 19. 3uni 1781 an ben ©o^n cntne^*
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mcn. „Soeben erfd^ien ^rinj Äonftantin. 2Bir roaren ungemein

aufgeräumt unb bel^aglid^ jufammen, %vau 21 ja ajate, baä

!annft S)u leicht benifen, boc§ aUeö l^ü&frf) mit aWa^ unb S^tl;

fie roirb ja einmal gefd^eibt raerben. — SBurlEiarbt l^at au§ ben

«ßoftcontiS erroiefen, ba^ fie am 26. ^uni, 3., 13., 17. ^uli, 8.

unb 21. 2luguft an ©oet^eä aJiutter Briefe gefc^rieben I)at, bie

leiber fämtlid^ feilten. ®ä finb überl^aupt nur 8 Briefe ber

^erjogin an §rau 3fiat erl^atten.

23. 3)ie SBeimarer @tu6e ift bie red^tä im Eingang im

parterre befinblid^e, i^r gegenüber lag bie hlam (1879 von

95oIger ^ergeftettt) , bie anfangt baä gemeinfame ©peifejimmer,

fpäter bie SBol^nftube ber ^rau ^at mar (ogt. ^altmann, 2)aö

©oet^el^aug, 1889, ©. 9) ; in biefem 3immer fanb bie 23egegnung

be§ ierjogä Äarl 2luguft mit ©oet^eä ®ttern am 18. ^ti(>t 1779

(ugl. oben ©. 35) ftatt.

36. ^o^ann ^aSpar ©oet^e, ber S3ater bc§ ©id^terä, geb.

31.SuIi 1710, geft. 25. 3)ki 1782, in unfern Briefen ber atteSSater

genannt unb meift atä franf begeid^net. ©ein 2(ntei( an ben ^Briefen

ber ©attin befd)rän!t fic^ auf ©mpfel^tungen am ©c^tuffe ober

auf bie Unterfrfirift. 2)Cu§ gelegentlid^en ^u^erungen ber ^^rau dtat

(©. 70, 3. 15 ©. 92, 3. 7) entnehmen mir, ba^ ber faft fiebenjig=

jährige 3Jlann aud^ geiftig fd^road^ geroorben mar. Söeld^ ein 2(ih^n

©oet^eä 5Diutter — aud^ l^ierin eine ®tifabet^, treu i^rem SJianne

big 5um Xobe— , bie legten ^a^re gefül^rt l^at, ba§ !önnen mir

au§ ber oben angeführten ©teile (92 unb 68, 3. 40) unb einem in

ber @c^öa=^iea^fd)en 2luggabe ber Sriefe ©oetl^eä an ^rau oon

©tein I, 496 abgebrühten ^Briefe an ben ©ol^n erfe^en: „Ser

SSater ift ein armer 3)tann; körperliche Gräfte nod^ fo jiemlic^

— aber an ©eifte fel^r frffmad^ — im übrigen fo jiemlid^

jufrieben; nur roenn i^n bie Sangeroeile plagt, bann ift'g gar

fatal. 3ln ber 9teparatur be§ untern ©tocEä l^at er nod^ gro^e

^reube. aJieine Sßo^nftube, bie je^t ganj fertig ift, roeift er

allen Seuten, babei fagt er, bie ^rau Slja \)aV^ gemadit, gelt,

baö ift l^übfd^ — nun roirb bie ^üd^e gemacht, bieg amüfirt

mid^ gar fel^r unb id^ banfe ©ott für ben glürflid^en ©infall

(17. Suni 1781).
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44. ^reunb aWertf wirb fel^r l^äufig in unfern Briefen genannt,

weil er foroo^t ein guter ^reunb ber ^rau 'Stat unb gern

gefel^ener ©aft il^reä §aufe§ alä aud^ gefd^ä^t unb angefe^en

bei ber ^erjogin 2lnna 2lttTaUa raar, bie il^n al§ ^Begleiter unb

g^ül^rer auf ber SHeife nad^ S)üffeIborf mitnafim. 3llä ^reunb

(Soet^eä roar 3)Zerd 1777 nac^ ®ifenad^, 1779 nad^ Sßeimar

gelommen unb l^atte bort bie ^crjogin für fic^ fo eingenommen,

ba^ fie fogar mit il^m in SBriefroed^fel trat. 3KerdE, eigenttid^ Ärieg^s

rat in S)armftabt, befa^ unter feinen 3citgenoffen — unb aud^ in

ben ^öd^ften Greifen — ein grofieö 2lnfe^n in äftl^etifd^en 35ingen.

S)ieä üerbanite er nid^t eigenen 2Ber!en auf bem ©eBiete ber

Äunft — er raar burd^auä !eine frf)öpferifd^e S^iatur — aud^

nid^t grofien unb neuen ^bcen, fonbern einem feinen ©efü^I unb

Urteil, bem er meift unoerl^o^Ien in treffenben unb fc^arfen

äöorten Sluöbrudf gab. ©tet§ bereit, ba§ ©efc^affene ju tabeln

ober burd^ bie Sßaffen beö ©eifteä unb SCßi^eä ju jerftbren —
man üergl. oben ©. 87, 3- H — raurbe er mit 9led)t bem

5!Jiep]^iftopl^eIeä oerglid^en unb pufig mit biefem 5Ramen be;

jeic^net, üergl. oben <S. 35, 3- 37.

43. S)a§ 9tote $auä ift baä je^ige ^oft^auö auf ber 3eil;

eö !ommt 1329 bereits ur!unbtid^ oor; feit 1631 raar eä ber

üorne^mfte ©aft^of in 3^ran!furt faft 150 ^a^re lang, ^m 2ln:

fang be§ 18. ^a^r^unbertä !am eä in ben 33efi^ ber ^^amilie 2)itf,

au^ ber '^o^. 2tbam 2)icf mehrmals in unferen 33riefen erroäfint

rairb. 2)iefer 33efi^er erweiterte ben ©aft^of bebeutenb unb jierte

if)n mit ©arten unb Suftfaat. ^m grofien ©aale beö 3ioten

§aufeä fanben bie erften Äonjerte in ^^^ranJfurt ftatt; oergl.

©. 68 unb 72 (gaulfiaber: ©efc^ic^te be§ ^oftraefenä in ^ran^

fürt am 33kin).

53. 3of)ann ^aäpar SöEing, raieber^ott erroä^nt, raar ein

^reunb beö ©oet^ef^cn §aufeö, Äornfiänbler in ^^ranlEfurt a. 9Ji.

®r ftammte auö ©Iberfelb unb raar feit 1771 Sürger in granf-

furt. ©eine naiven Regierungen jum ©oet^efd^en §aufe jeigen

fic^ auc^ barin, ba^ ficf) (nac^ ^allmann: „^aö ©oet^eEiauö",

1889) in bem el^emaligen ©tubierjimmer beä §errn ^at ein in

^afteE gemalteä Silbniä oon i^m befinbet.
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58 unb 60. 3Btr entnehmen l^ierauö, bofi bte ^erjogin ootn

15. 6i§ 20. $5uni unb oom 18. big 27. ^uli ftd) in |^ran!furt

aufgehalten l^at.

66. S)octer SBoIf ift natürlich SBolfgang ©oet^e, ber fonft

au6) §ätfdf)el^anä (^äfc^et^anä fd)rei6t ^rau 5iat), ©octord^en

ober äßolf genannt roirb.

1. 2)a5n)ifcl^en liegt ber ©.119 abgebrühte SBrief ber ^er^

jogin t)om 29. Sluguft 1778.

5. Über fitöttenpregel oergl. 33rtef 1, 3. 10 3lnm.

24. Über baä 9tot^e ^auö oergt. 33rief 1, 3. 43 Slnm.

25. ^rinj ^erbinanb, fpäter (1780) regierenber §erjog von

33raunfc^roeig , beffen ©ema^Itn 2lugufte, ^od^ter beö ^ringen

griebric^ von 2Bare§. B.

28. ©octer Söolf oergt. 33rief i, 3. 66.

32. !Der «Stern ift ein %txl beö ^ar!e§, ber bamalö im ®nt;

ftel^en roar. Daä ^eft fetbft erroö^nt 2lnna 3(malia (oben ©. 120)

unb SOßielanb befd^reibt eä in einem 93riefe an 2Jiertf oom
27. 2Iuguft 1778 : 35ern)irf)enen ©onnabenb ful^ren roir ju ©öt^en,

ber bie ^erjogin auf ben Slbenb in feinen ©arten eingetaben

l^atte . . . aBir tranfen auf beine unb f^rau 3(jia§ unb ^reunb

33blting be§ ^orn^änblerä ©efunb^eit eine ^^lafc^e 3o^anniä=

berger 60er auä, unb raie roir nun aufgeftanben roaren, fie^e

ba ftetite fid^ unä burd^ geheime 2tnftalt beö 2lrct)i=aJiaguö ein

2tnblitf bar, ber me^r einer realifirt^bid^terifdien 35ifion at§ einer

^Raturoifion ö^nlirf) fa^. 2)aä ganje Ufer ber S^«^/ Ö^ns in

9lembranbtä ©efd^matf beleud^tet, ein rounberbareä 3ouber:=

gemifd^ oon ^ell unb Sunfel, baä im ©anjen einen @ffe!t mad^te,

ber über alten 2lu§brutf gel^t. 2)ie ^erjogin roar baoon entjüdt,

roie wir aCfe. . . . ^d^ ^ätte &'ötf)^n oor Siebe freffen mögen.

36. 3Jiit ber 2;ante ift gemeint ^o^anna ga^lmer, ©tief*

fd^roefter ber aJiutter ber beiben ^afobi an^ 2)üffeIborf, beäraegen

aud^ Don ©oet^e ftetä 5Cante genannt, obgleid^ fie nur 5 ^a^re

älter raar alä er. ^n ben ^aJiren 1773-76 mar fie innig

befreunbet mit ©oet^e; in S)tc^tung unb SBal^r^eit rü^mt er

«riefe ber grau SRat^. ^
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bie gro^c 3ottl^ett i^re§ ®emüt§ unb bic ungemeine SSitbung

i§re§ @eifte§. ©ie oerl^eiratete fid^ 1778 mit §ofrat ©c^loffer

in ®mmenbingen, beffcn erfte am 8. ^uni 1777 geftorbenc Gattin

@oetl^e§ ©d^TOefter Cornelia geroefen war; feit biefer SSer=

l^eiratung er!alteten bie SSejiel^ungen sroifd^en ©oet^e unb ber

Spante %a'i)irmx.

50. 3Jiargaret^a ^at^arina 9loftna <Btatä, %oä)Ux be§

^farrerä ju ©t. ©at^arinen, würbe 6. Dct. 1778 getraut, bie

3Jiutter ber 33raut war eine geöorne S^ejtor, ©d^roefter ber ^rau

ffiat. B. — ^oi^ann ^riebrid^ §ofmann roar Kaufmann, f 1807

(©teröeregifter : §ofmann) ; er war ber ©ol^n be§ Dr. jur. adv.

ordin. unb fpötern ©gnbicuä g'i^iebrid^ 9leinl|arb ^offmann

(SSoIger). B.

51. ©eit 29. ©eptemöer 1777 ©enator, beffen ©attin ajiarga^

ret^a ^ihtäa ©lifabet^, ^od^ter be§ SBanquier ^ol^. G^riftian

©tei^ (SSoIger). B.

65. 9lat 2;a6or, Kaufmann in f^ran!furt.

95. 2lugufte grieberife, S^oc^ler be§ ^rinjen griebrid^ von

SBaIe§, geb. 11. Sluguft 1737. B.

5. ©ie^ mid^ ^eiliger [fölfd^lic^ „^eilige"] ift ber 9lnfang

eines Siebe§, bag ®Imire in ©oetl^eä 1775 für Sili gebid^teten

©c^aufpiel „®rtt)in unb ®Imire" fingt. 2)ieä ©c^aufpiel l^atte Be--

fonbereä ^ntereffe für ^rau diät, weil fie fid^ feI6ft in i^m — aB
Dlimpia — gefd^ilbert fanb. — ©ie ^ompofition ber ^erjogin

üon „®rtt)in unb (SImire" (?ßartitur unb ^nftrumentatftimmen)

(1776) ift unö in ber 3Jiufi{aIienfammIung ber 2ßeimarer SBiblio^

tl^ef erl^alten, raie SBurdE^arbt mitteilt.

8. SSergt. SBrief 2. 36.

15. Subroig (E^riftian oon ©tubenooE, Äammerl^err unb

Dberforftmeifter ju 2lttftebt. B.

16. 31. 2B. j^erb. von ©taff, Äammer^err unb Dberforft«

meifter ju Ilmenau. B.

19. 3m ^erbft oon 1772 mar ©oet^e (^ier ber 2)octer
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genannt) nad§ feiner Stütffe^r au§ Sße^Ior in ^^ranJfurt. §ofrat

©cflloffer beroarb fid^ bamaB um bie §anb ber «Sd^roefter ©oet^eS,

©ornelia,

21. 2)er neue SBeg war ber bem je^igen ^riebberger 3:;i^ore

junärf)ft gelegene Xl^eil ber je^igen ^riebberger Sanbftrafie. föiefer

SCöeg fül^rte ju bem ©oetJ^efd^en Siebgarten, ben fd^on f^^riebrid^

©eorg ©oet^e, ber ©aft^alter jum SBeibenl^of, befa|. 2(n ber

©ingangötpr ift un^ in [17FG25] nod^ baä SBefi^oer^äUniä

angebeutet; eö ift je^t ba§ ©runbftüdf ©aufiftra^e 20 (Sßolgerä

3Kittf).). B.

30. 2)aä ^al^rmarüöfeft von ^lunbcrSroeilern, ein ©d^önbart-

fpiel ober 2KaäfenfpieI, von ©oetl^e im SBinter 1772/73 ge^

bid^tet, ift l^eroorgegangen an^ ©oet^eö S3e5iel^ungen ju bem

S)armftäbter Greife.

31. j^räulein von ©oed^l^aufen berichtet in einem un§

erhaltenen SSriefe an grau ^at (MI 117): „2lm 20. Dctober

trug fid^ ju, baf; auf bem l^iefigen neuerbauten ®tter§burgfd§en

Xl^eater ber Medecin malgre lui von ©infiebeln überfe^t unb ba§

Sal^rmar!töfeft ju ^tunber§n)ei(ern ju großem ©aubium aller oor*

nel^men unb geringen 3ufc]^<iwer E)ier aufgeführt mürbe." ©in*

fiebel fpielte ben Soctor, ©oet^e ben aWarftfd^reier, Hamann
unb SJiarbod^ai; HJiufäuä ben 2tl^a§t)eruö, ©orona ©d^roeter bie

^irolerin, v. ©edEenborf ben Xiroler unb S3än!elfänger, gröulein

t)on ©oedi^aufen bie ©ouoernante, oergl. oben ©. 11, 3- 41.

2. 33erg[. ben 33rief ber ^erjogin oben ©. 121 üom
4. ^iooember 1778. 2)ag bort ermö^nte S8än!elföngergemätbe

t)on ber ^erjogin, ©oet^e unb ^rauö gematt, ift nid^t me^r oor-

l^anben, ebenforoenig bie ©. 11, 3. 35 u. 38 ermöl^nten 3eid^s

nungen (nad) Siulanbä aJJitteitungen bei Sur!^arbt).

22. ^ranj mar Äammermufüuä in SDöeimar, üergl. oben ben

S3rief ber ^ergogin <S. 121 ; er ift e§, ber begeiftert unb gerül^rt

von bem SBefen ber f^^rau 9tat unb i^rem Söirfen in ber ^äuä*
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Iicl§!eit bic fc{)öne ^äejcirfinung ber casa santa für ©oetl^eä

33ater^au§ crfanb.

31. 2l^a§oeru§, ^aman, SKarbod^at, ®ft^cr finb ^crfoncn au^

@oetl^e§ ©c^önbartfpiel, ba§ ^a^rtnarftöfeft ju ^tunbcräroctlcrn

oergl. SSrief 3, 3. 31 2Inm.

52. aBiclanb raar ein befonberer 35erel^rer ber f^rau diät,

„ber atterliebften 3Jiutter", rote er fie nannte unb führte mehrere

^a^re l^inburc^ mit i^r einen lebfiaften Sriefroerfifet. ©r fc^ä^tc

i^r äft^etifc^eä Urteil unb bat fie nid^t fetten um i^re SKeinung.

Hud^ '^xau Dflat mar bem „<So^n, ^reunb ©eoatter SGöielanb"

fe^r geroogen, üergl. unten @. 33, 3- 41, ferner ©. 61, 3- 46/

„n)a§ mir fein Dberon oor feiige S^age gemad^t f)at, baö betol^ne

ifim ©Ott", ©. 86, 3. 10, ©. 57, 3. 26. Sßinter 1777 Ijotte

Sßielanb bie ^rau 9tat befurf)t.

53. Caroline Berber ift bie ©attin ^erbcrä, geborene %ia(i)^'-

lanb au^ 2)armftabt.

54. 3Jleifter ^^ilipp ift ^^ilipp «Seibel, ©oetl^eä oertrauter

3)iener; er ftammte auä ^ranffurt unb roar im ©oet^efd^en $aufe

at§ ©d^reiber unb Siener gcbraud)t njorben. 2llä ©oet^e nad^

Sßeimar ging, na§m er i^n mit. 2)q^ er befonbereg 33ertrauen

®oet^e§ geno^ , ernennen mir barauö , baf; ©oetl^e bei feiner

9lbreife nad^ Italien il^m allein bo§ 3^^'^ ^^^ 9^^ifß mitteilte

unb i^n alö 35ermittler für feine 5^orrefponbenj benu^te, ogl.

®oet^e = 3a^rbu(l) 1889, ©. 146. S)ie BtzÜQn unfereä 33riefeä

(©. 29, 84, 90, 101, 104) jeigen, ba^ er auc^ ber ^rau 3tat

gegenüber eine ö^ntid^e Stellung einnalim.

55. Sernfiarb ^reöpel, diät unb 2lrd^ioar in g'ranJfurt,

war ber Sruber ber beiben g^eunbinnen 6ornelien§ unb ©oet^eS

^ugenbfreunb.

58. SDiarie ©opl^ie oon 2a 9todE)e, geb. von ©utermann, von

9Bielanb einft unglüdElid^ geliebt, oerlieiratete fid^ fpäter an ben

furtrierfd^en geheimen ©taatörat oon Sa 9iodE)e; alö ©d^rift^

ftcUerin mad^te fie firf) befannt burd^ ben Sioman „©efd^id^te

beä j^räulein von ©ternlieim (oergl. oben ©. 26 unb 27). ©ie

mar ©oetl^eö mütterlid^e ^^^reunbin; befonberä feft mar bie 5Bers

binbung, alä ftd^ ©oet^c in bie ältefte S^od^ter aJiage oerliebte,
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bic fpäter ben Kaufmann 33rentano l^eiratete unb bie Sötte beö

jn3eiten ^t^eilä ber „Seiben beö äßert^er" tuurbe. 3)er gereiste

Sott, itt bettt grau 9iat (©. 26 uttb 28) tjott ber grau Sa Sloc^e

bei ®elegettt)eit beä 33ericf)teö über bie 33erIo6uttg ber jüttgften

5Cod^ter Suife fprid^t, erftärt firf) guttt teil aud^ bal^er, baf; grau

2a 9tocf)e burrf) itire ©ud^t, iEirett S^öd^tertt glättjettbe ^artiett

ju t)erfct)affett, fct)ott bie ältefte, 3KaEe, bie greutibitx ©oett)e§,

uitglürflid^ getnad)t l^atte.

108. Henriette Säpron, bie fc|reibfelige ^elbitt itt bettt iit

jener 3^^^ ^^'^^ gelefenen SSriefrontan be§ ©ngtänberä Slid^arbfon,

„©ir G^arleä ©ranbifon" (Seipjiger Ü6er[e|ung üon 1754 ff.). B.

19. Über ben 5Ramen §äfc§el^anä oergl. aSr. 1, 3- 66 2tnm.

15. SSergl. ©. 18 3- 31 : „baä S)öc!ercl^en alö §err ge^eimbter

Segationörat^ mit einem ©d^attenrif; in ber §anb." Stoßet (®oetl^e=

biibniffe 53) befd^reibt baä Silb folgenbermafien : &anit fi^enbe

gigur, nur bie gü^e finb am SSilbranb abgefd^nitten. 25er

jugenblirfie frf)öne 2)id^ter ift, im §au§rodf, in leiditer Haltung

nad^ Iin!ö getüenbet in ben ©tu^I gelernt, ber Iin!e 2lrm ftü^t

fid^, mit frei Fierab^ängenber $anb, auf einen einfad^en Siifd^, bie

redete auägeftretfte §anb ^'dlt ein 33Iatt mit einer ©iIJ)Ouette

empor, bie ©oetl^e mit großem 2luge betrad)tet, fo baf; ber

lebenbig bewegte ^opf ganj im ^rofil erfrfieint." „S)ie ©iIt)ouette

folt baä Porträt ber grau von ©tein fein." ^oljfc^nitt bei

StoEet ©. 53.

30. 2)ie Tlu\xt gum ^a^rmar!töfeft ju ^lunberäroeilern ift

t)on ber ^erjogin 2lmalia. 2)ie Äompofition (^ßartitur unb ^n^

ftrumentalftimmen) ift unä in 2 SSänben ber ajlufifalienfammlung

ber Sßeimarer 33ibIiot{)eif erl^alten. B.

42. 2)a^ ©oett)e felbft gefponnen l^at, wirb l^ierburc^ feft=

gefteEt.

10. ©ufanna ^at^arina tjon Älettenberg, 1723 in gran!furt

geboren, war eine innige greunbin ber grau 3tat. 2)er feftc
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§alt in btcfer ^rcunbfd^aft wat bie 6eiben gemeinfame innerliche

Sluffaffung ber Steligion, ein ftar!e§ unerfd§ütterlid^e§ ©ottoer-

trauen unb ein faft :perfönlic]^eä Sßerl^ältniä gu ®ott. ^n ben

„33efenntniffen einer fd^önen Seele" be§ SBil^elm a^eiftcr f)ai

©oetl^e biefe ©eftalt gejeic^net. 2Iuc^ ift ba§ ^äutein »on ^letten^

Berg in jener Q^it, ba er, !ranf au§ Seipjig jurüdgefe^rt, einer

ftrengeren Jritifd^en SHid^tung pneigte, auf i§n oon (Sinfluf;

geroefen.

21. Sur 2Kufif üom ^Sa^rmarft oergl. Sr. 5, 3. 30 2lnm.

23. UeBer ba§ Porträt beä 3)o!tor§ oergt. a3r. 5, 3. 15 2lnm.

33. 3lnberj'on ift Slnbrafon an^ bent 5Criumpl^ ber ©mpfinb*

fam!eit. — Heber ^aman, 2Jiarbod^ai oergl. 93r. 3, 3- 30 f. 3lnm.

31. 2)ötfergen= 2)o!tord^en= SBoIfgang ©oetlie,

3. Äonftantin ift ber Sruber be§ ^erjogö, ber ein Qa^r

jünger aB Äarl 2luguft roar.

4. ^rinjef; Slmalia. Suife 2lugufte 91malie, fälfd^lid^

2lmalie , richtig Suife mit 3flufnamen genannt, geb. 3. ^ebruar

1779. B.

24. ^rins Seopolb t)on Sraunfd^roeig, SSruber ber ^erjogin,

geb. ll.Dftober 1752; cä ift berfelbe menfcl^enfreunbUd^e ^ürft, ber

alä preuf(ifd^er ©eneral in ^ran!furt a. b. Dber am 27. 2lprif

1785 beim 2lufgang be§ ®ifeä ertranf, alä er in einem ^al^n

SflettungSoerfud^e unternahm. 2luc]^ in unferer ©teile roirb feine

eble menfd^enfreunblid^e ©efinnung gerühmt.

38. „^ung roie ein 2lbler", ein Sieblingäbilb ber %xau diät,

ftammt au§ ^falm 103. 5.

44. 2)a§ ©d^Iittfcl^ul^laufen oon ^(opftod^ eingefül^rt unb

befungen, mürbe aud^ oon ©oet^e leibenfd^aftlid^ betrieben (oergl.

„S)ic^tung unb SBa^r^eit", 33b. 12 u. 15).

46. Über SöIIing oergl. »r. 1 , 3. 53 2lnm. — 3liefe,

2»ol^ann ^aJob Stiefe, 33ern)alter ber ftäbtifd^en 2lrmenfaffe, j^^ranf*

fürt, ein ^ugenbfreunb ©oet^eg, mit bem er oon Seipjig auä fleißig

lorrefponbierte. 3llä g^reunb beö $aufeä roirb er aud^ <S. 88 ges
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nonnt. — HKe^tcr, geb. 1749, at§ Äönigl. «ßrcu^. @e^. Äom=

mcrjienrat geftorben 11. SJiörj 1825 (^attmannä Söitttl^cilung).

8. Surf^arbt brutft l^ierju einen Srief bcr ^^rau 9iat an

äßielanb an^ bem aJJorgenbtatt 1855 ©. 759 a6, ber folgenber*

mafien lautet:

3^^ wifit ^oä), lieber (So^n, raaä mir unfere liebe

%vav, ^erjogin oor eine ^^reube gemad^t ^at? D, roenn ^^r 3^rau

2lia gefe^en pttet! 2)a§ max ein ®eburt§ötag ! ^d^ ^aH jroar

gleich auf ber ©tette meine greube unb S)an!ba§r!eit in einem

SBrief m '^^xo 2)urd)lauc^t barjutegen üerfuc^t, allein e§ finb

nacfi^er ju grofiem SBergnügen ber ?^rau 2lia nod^ fold^e 2)inge

mit ber l^errlid^en 2)ofe paffirt, baf[ id^ ein 2;agebud^ barüber

fc^reiben könnte. SSötting fommt alle Sage, um feine 2lnbacl)t

oor bem liebeüollen 2lntli^ unfrer tf)^mxn ^^ürftin ju galten —
mand^mal reift i^n fein ©ntjüdfen fo ^in , ba^ er fid^ ganj. oer*

gi^t. „<So foH mid^ ber Teufel Idolen/' ruft er bann au§, „wtnn

id) begreife, raie man fo einen ©d^attenrif; mad^en Jann. Siebe

f^rau Slja, fragen (Sie bod^ bie SBeimarer, mer baä gemad^t unb

auögefd^nitten ^at, je mel^r man'ä anfielt, befto unbegreiflid^er

fommt'g einem oor. ©ä ift ja unfere befte ^ürftin mit ©eift,

©eele unb Seib, id^ raerbe nod^ ein ?iarr brüber", unb fo ift er

im «Staube, eine ©lotfenftunbe in einem fortjureben

16. S)er ©eburtötag ber §rau '3iat mar ber 19. f^cbruar.

S)aä 2)anf|rf)reiben lautet oon bemfelben Sage.

19. S)ie Samötagö 3Käbet waren junge fröl^lid^e 3Käbd^en

avL^ ber Sefanntfd^aft, bie ^^rau 9tat jeben Sonnabenb bei fid^

f)atU. S^ergl. 26, 3. 2.

15. ©oetl^e bid^tete bamalä an ber Qp^igenie, bie am britten

Dfterfeiertag (oergl. ßeile 19) jum erftenmale aufgeführt werben

foate unb aud^ aufgefül^rt würbe. (6. Slpril 1779). 2)er ^erjog
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fpictte ben ^glabeg, ©oet^e ben Dreft, Corona ©d^roeter bie

Spl^igenie. f^räulein von ©öd^^aufen fc^reibt in i^rer originetteu

9lrt an bie %vau diät über biefe 9luffül^rung (Srief com 12. 2lpril

1779 bei ^eil: grau diät (137). „'^6) miü nur fo üiel jagen,

ba^ ©oetl^e feinen Dreft tneifter^aft gefpielt f)at. ©ein Äleib,

fo wie be§ ^rilabeä feinä roar ©rigifc^ unb ic^ J)atte i^n in

meinem 2^'b^n nod^ nid^t fo frf)ön gefel^n. Überfiaupt mürbe ba§

ganje <BtM fo gut gefpielt, ba^ ^önig unb 5?önigin ptten fagen

mögen Siebet Söbd^en brüEe nod^ einmal. §eute mirb§ mieber

aufgefüf)rt unb fo l^erglid^ id^ mid^ barauf freue, fo glauben ©ie

mir, ba^ id^ fel^r fel^r feelig fein mürbe, xüznn id^ ben 3}lütter=

lid^en ^erjen meinen ^la^ geben fönte.

37. 2ßie fid^ au^ bem unten, 33rief 11, 3. 2 3lnm. abge=

brudEten 33rief ber ^ergogin ergiebt, 'i)atttn ©oet^e unb ©eibel

ben ©dfiattenrif; gejeid^net.

2. Über bie ©amötagS WläM üergt. 33r. 8, 3. 19.

6. 2)ie 2Borte SBeitmäuligte Saffen u. f.
ro. finb auS bem

^a^rmarftgfeft gu ^lunber^meilern, äöorte beö 3^9^""^'^'^<^itP^'

mannä, 35erä 145 (2luög. b. ^fiationallitter.).

9. Über 3«abam 2a Stocke, oergl. 33r. 4, 3. 58 2lnm.

20. 2)er fo anfrfiautid^ gefd^ilberte Bräutigam ber Suife 2a

««odEie mar ein §ofrat moi)n, oergt. ©. 28, 3. 16 u. 33r. 4 3. 58 2lnm.

25. ©emeint ift ber Stoman ber grau 2a 3ftod^e: 2)aö gräu=

lein üon (Stern^eim unb 9lofaIienä 33riefe; bie le^teren waren

eben erft erfd^ienen.

31. 2)er britte gegertag (oergl. 33r. 9, 3. 15 9lnm.), an

bem ®oet§e§ ^pE)igenic gum erften SJiale in 2Beimar aufgefül^rt

mürbe.

m^f 11*

2)iefer Srief ift bie 9lntroort auf ein ©dEireiben ber ^erjogin,

roeld^eg bei SBurf^arbt fe^lt, obgleitf) er e§ (3lnm. ju §8r. 11, 1)

als abgebrucft ermähnt. S)aä Schreiben lautet: (Äeil 138).
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2Betmar, b. 21. 3lpril 79.

Siebe 93efte SDlutter! ^d^ 6in im 33efi^ von jroei^en il^ren

lieben SBriefen unb jtüeg mit gekommenen 33iäquit)ci^abeln , für

roelcfie id^ ^Jinen oielen 2)antf jage.

2)ie ^ad)xxi^t, bie ©ie mir von ber SSerl^eiratung ber jung;

ften 3:;od^ter ber Sa 9tod)e mittljeiten ift fo rounberbal^r, baf; ber

SSerftanb fülle fte^t; id^ ^abe i^ren 33rief an S)octer äßolff ge=

toiefen, ba baä ^ofleben i|m aber fel^r gefittet gemad)t, fo Jnirfte

®t nid^t mit benen ßö^n^n flud^te nod^ weniger (üergl. oben

©. 26, 13), fonbern judfte bie 2ld^feln über ba§ iämmerlirfie

2lbentl^eur. SBir finb alte curieux ben 9^al^men beö ajienfd^en

ju wifien, be^en Dpfer bie arme Souife werben fott, ba fagt baä

fprid^mort ma^r t{)ut nad^ meinem Sßorten aber nid^t nad^

meine 3:^aten, i^re ©mpfinbungen finb auf fd^raarj unb roeif;

aber weit entfernt oom ^crjen. 2)er britte ^egertag (oergl.

oben @. 24, 3- 19 2lnm.) ift glüdElid^ üorbepgegangen , roooon

S^uönelbe ^l^nen 33efrf)reibung gemarf)t l^at. Äurj barauf ift eö

mieber^olt roorben unb mit bem nä^mlidien a3et)fatt, irf) bendfe

baf; ®r ^f)mn baö ganje @tüd£ (gpfligenie) fdiietfen rairb unb ba

werben ©ie felbft erfe^en roie ©d^ön unb oortreflid^ e§ ift unb roie

fe^r feiner roürbig. ©ie motten gerne raifien liebe SKutter mer

meinen ©d^attenrif; gemarfit l^at? ®ö ift ber $err ©o^n ber e§

im grofien gejeid^net, unb fein Getreuer ^tiitip (oergl. oben

33r. 4, 3- 54 2lnm.) ber eä in Heinem j^abriciret fiat, ba§ ift baö

ganje 9tetfel. ©egen enbe 3D^ag bendfe idf) baö Tltxd {)ier fein

mirb, er wirb bep mir in ®ttergburg raol^nen. 3ld)! 3Jiutter —
SKutter — fie errat^en rao^l meine gebandfen — 3Ba§ marf)t

ber alte SSater. ®r fott ja nirfit roo^l fein, ©rüfien ©ie if)m

von mir unb ba§ taufenbmal)!. Seben ©ie rool^I befte 3Jiutter

bel^alten ©ie mid^ lieb unb bendfen fleißig an i^re

greunbin 3lmelie.

2. ^ilbebranb oon ©infiebel mar Äammerl^er ber ^erjogin

Stmalia, mit ©oet^e befreunbet unb jugteid^ mit i^m bemüf)t.
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burd^ S^id^tungcn (fletnc 2)ratnen ober Dpcrntcjtc) jur 33cr;

l^errltd^ung ber f^cfte ber J^ersogtid^cn gamilic beijutragen. —
SKerd rourbe, wie ber oben abgebrühte 33nef ber §erjogin

ergiebt, ©nbe 9)^at) von i^x in ©tteröburg erwartet. SRitte ^uli

roar er roieber jurüc!.

19. 3Jiit Hamilton finb gemeint: Observation on mount

Vesuvius. Sonbon 1772. B.

31. ©c^attenriffe t)on ©oetl^eä ganzer ©eftalt au§ ben

^a^ren 1775—80 finb unö mel^rere erhalten: einer int ©oetfie^

3Jlu[eum, ein ä^nlid^er im SBinterpalaiö, ein britter unb üeinerer

— ©octEie an ein ^iebeftal gelernt — in ber 33ibIiotl^e! ju

2Beimar (9lulanbg 3Jiitteilung). B.

6. Über Rotten »regel »ergr. »rief 1, 3. iO 2lnm.

19. SSergl. S3rief 12, 3. 2 2rnm.

28. Sergl. «rief 4, 3. 52 2(nm.

1. 2lm 12. ©e:ptember trat ber ^erjog mit ©oet^e unb bem

Dberforftmeifter üon SBebel eine Steife nad^ ber ©c^roeij an ganj

im geheimen unb inkognito. 2lm 18. ©eptember roaren bie

SReifenben in ^ran!furt.

20. 2)ie l^ier gefc^ilberte Begegnung fanb in ber hlamn

<Btutz (5U ebener ®rbe Iinf§) in bem je^igen Sefejimmer beä

^oc^ftiftä ftatt.

43. Über ba§ 9lote $auä oergl. 33b. 1, 3. 43 9lnm.

48. t). SBebel, Dberforftmcifter, feit 1776 Äammer^err, mar

ber ^ugenbfreunb beä $erjog§ unb fein fteter Begleiter auf

Sagben unb Steifen ; er mar alä fe^r fd^öner unb roi^iger 2)tann

bei ben ^^rauen fef)r beliebt, baju »ergl. SBorte ber ^rau diät

©. 36, 3. 48 unb ©. 48, 3. 5: „ba§ mä) 00m frf)öncn SBebel",

roelc^eä, mie Surf^arbt berid^tet, nod^ in ber Sßeimarer SBibliot^ef

l^anbfd^riftlid^ üorfianben ift.
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78. %vau ^at meint ben Slnfang be§ 33ricfc§ t)om 21. ^uni

im erften Sud^e beä 2Bert^er. ©oet^e frfirieö übrigens augfpart

(nic^t auffpart), roetc^eä Sßort fic^ auc^ im @ö^ 3. 2lft 18. ©jene

finbet.

gyi^f 15.

11. S)er aSrief be§ ^erjogä üom 2. D!toBer 1779 an^ 33afel

ift ermatten (^eil 150). aBir teilen eine ©tette barauä mit: „^l^re

gute freunblic^e, aufnal^me unb ^^re oorforge für unö in ^xand'

furt^, l^at unä bie ^Tiötl^ige auffbauer oöttig gegeben unb bie

üerlol^rnen Gräfte erfe|. &lauUn ©ie ja, liebe grau 9lätl^in,

baä ic^ rec^t unb eroig bandfbar bin für bie oiele ©üte, bie ©ie,

unb ber §err 9latl^ für un§ gehabt ^aben. ©(auben ©ie ja

aud^, unb baä o§nc atten Bw'ßtfet, ba^ ic^ ©ie fo fe^r alä ^emanb

fd^öle.unb liebe.

25. Über ©c^loffer in ®mmenbingen oergt. 33r. 2, 3. 36 2lnm.

40. Sie 3Kutter ber grau 9lat mar 2lnna 3Jlargarete

Nestor, geb. Sinb^eimer (1711—1783), Gattin be§ ©tabt*

fc^ult^ei^en unb ^aiferlic^en 9lat§ ^jol^ann Sßoifgang 2;eEtor

(1693—1771).

59. „©rfa^rung bringt Hoffnung", ein Sieblingäfpruc^ ber

grau atat.

15. 2)er 33rief oon ©oet^e an ^txä, gebrurft bei Sßagner:

Briefe an unb oon aJierc! II, ?ir. 83 entl^ält einen 3iei[ebericl^t;

in ber ^auptfarfie giebt er eine Slufjä^tung ber t)on ben Sieifen?

ben befuctiten Drte unb ©egenben. 2)al^er bie Söorte ber grau

diät 3. 16 f.

31. SSietteid^t l^atte bie grau diai Jurj oorl^er be§ ©rafen

»on SIreffan in bemfelben ^a^r erfd^ienene „Traduction libre

d'Amadis de Gaule" gelefen, roorin bie mäd^tige Fee Urgande

eine gro^e 9toEe fpiett. (Si. Äö^terä 2Jiitteilung.) B.

36. 3Jlara ©ertrube ©lifabeti^ geb. ©d^meling roar eine bes

tül^mte ©ängerin (geb. 1749), bie fogar in SOßielanbä Dberon

SS. 1471 : „Unb aJtaraä ©ngelton, ber Qanh^v atter ©eelen" »er*

eroigt rourbe.
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1. ®§ ift ein <BtM auä ber 33efcl^rei6ung ber ©d^roeijerreife

unb jtoar ber Brief auö ©enf üom 28. D!to6er — mit geringen

2l6n)eid)ungen aufgenommen in bie 33riefe au^ ber ©d^roeij

(^empelfcl)e2lu§g. XVI, 243 ff.)- S)er 33rief mar natürtid^ an f^rau

von (Stein geri(I)tet; eine 2l6fd^rift lief; ©oet^e für (Sd^toffer

anfertigen, eine jraeite, oon ber J)ier bie 9tebe ift, für feine

3)iutter, bie er ilir mit bem 2luftrage jufd^icfte, fie nad^ ®tter§;

bürg weiter ju beförbern (33riefe an %xau t). ©tein I, 458). 3«
ber Stuggabe fte^t fälfc^tic^ 27. anftatt 28. D!to6er.

32. f^ran!furt a. mar)n be§ 2ßi^e§ glo^r u. f. ro. ftammt

auä bem ©oetl^efd^en @ebicf)te : ^n baä ©tammbud^ ^o^ann ^eter

Sle^nierä von ^ranJfurt a. 3Jiain 1680. aJZaria Äreöpel §atte ba§

©tammbud^ in i^rem ^aufe gefunben „au§ ©rfiutt unb ©taub

unb @rauä fieroorgejogen." 2luf ifire 33itte l^atte ©oet^e ba§

eben genannte ©ebid^t in baä <Btammhu^ t)ineingefci^rie6en.

„®in teureä 33üd)lein fie^eft bu Ijier u.
f. ro." S)aö ®ntftel^ung§=

ja^r beg ©ebict)te§ giebt ©oetl^e freilid^ in bem @ebicf)t felbft

(S3er§ 36) auf 1774, nictit, mie grau Slat will, auf 1773 an.

33. 2ßag grau 3^at mit ben SGBorten „2)octer gauft" u. f. m.

meint, ift niclit «ar; üieEeic^t foß S)o!tor gauft ©oet^e felbft fein?

40. Über ©d^idenbrob giebt 9t. ^öl^ler folgenbe ®r!Iärung:

„Offenbar ift ber §an§ ©d^itfenbrob ber grau Stat ein unb

biefelbe fßerfon mit bem ^unJer §anä ©rf)iltebrob, beffen SBie^

lanb in einem Briefe an 3Jiertf t)om 29. 2luguft 1781 (Briefe

an aJiertf, ©. 307) in folgenben SBorten gebenJt: „Xl^ut, u>aä

^l^r !önnt, unb rcaä ®ud^ lieb ift, unb beobad^tet (roie ^unfer

^ang ©c^iltebrob eä mit unferm §errn @ott abrebete) gegen

euren S^iäd^ften, ben ^lerauägeber, maä ^^t moEtet, ba^ er ®ud^

tl^äte, menn ^l^r ber Herausgeber märet." 2)ie beibcn Slamen

„©c^idenbrob" unb „©d^iltebrob" unterfd^ciben fic^ nur

burc^ ein paar Bud^ftaben, unb einer roirb bie ®ntftettung be§

anbern fein, roenn nirf)t etwa beibe (Sntftellungen eineä unbe^

!annten britten finb. S)cr oon Söielanb angebeuteten Ber=

abrebung beg 3;un!erä §an§ ©c^iltebrob ift nun aber auc^ fel^r
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ä^nlid^ eine alte öftcrö gebrudtc nieberbeutfc^e ©rabfc^rift in

ber Äird^e ju S)o6eran , raelrfie nac^ 2B. Sübfe im 3)eutfc^en

Äunfteiatt 1852, ©. 317 (oergl. aud^ S. S- 2ße6er, 2)emocntoä,

©tuttgart 1841, XII, 276, unb §. %. 2B. ^aaU, 2iagemeine§

ptottbeutfc^eg Sßolfäbuc^, 2Bi§mar unb Subroiggluft 1854, ©. 146)

fo lautet:

„§ier raupet 3l^«e, 2l§«e «ßott.

SSeroaJir mg lefe §erre ©ott,

9ltä itf bg muH bemalten,

2Benn bu märft 3l^He, 3t^I!e ^ott,

llnb icE mär leoe §erre ®ott."

Seiber !enne ic^ bie, wie bie ^rau 9lat fc^reibt, oon bem

©eograpl^en $ü6ner in fel^r fd^öne SSerfe oerfa^te unb gefteHte

©rabfc^rift ^an^ ©c^irfenbrobä nicf)t, aber man barf roo^l üer-

mut^en, ba^ fie ber S)oberaner ä^ntic^ ift." B.

41. ^o^ann^übner 1711 3fie!tor beö ^o^anneum in Hamburg,

1731 geftorben, mad^tc fid^ Mannt burd) feine ©c^utatlanten

unb Sanbfarten.

5. Über ba§ Sud) oom fd^önen Sißeber üergt. SSrief 14, 3- 48

3lnm. — S)er nac^ Sßeimar gelangte aSeric^t über ein üerunglüdteä

Siebe§abenteuer beä fc^önen ^ammerfierrn o. SBebel in Strasburg

ocranla^te ben ^ammer^errn von ®infiebe( jur 3lbfaffung eineä

etmaä berb gehaltenen ©dierjeö ber obengenannten ©d^rift, bie

j^rau 2lia, wie mv au§ unferer ©tette fe^en, ben SlüdEJc^renben

übergeben fottte. S)aö 9iä§ere barüber Briefe an %xau o. Stein.

2lu§gabe ©diölt^^ieli^ I, 452.

22. ^riebrid) ^uftin Sertuc^ mar @e§. @e!retär be§ ^erjogS,

jugteic^ a3ud)f)änbler unb Herausgeber mehrerer 3eitfd^riften,

»ergl. 112.

30. 3Jterdfö ©c^roager l^ie^ 2trpeau, roar Ä'apitän im farbi*

nifd^en 2)ienfte, roo^nte in (S^eferais im ^ag§=be=35aub. 35ergl.

äßagner I, 216. %ul% ©oet^eä 33riefe I, 201, 457. B. 3Jierdä

©diroiegeroater mar (oergl. ©riefe an grau o. ©tein I, 457) ein

^uftijbeamter ^Ramenä G^arbonnier.
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1. %vau 9iat war mit ber 33i6el ungemein oertraiit; c§

toar i^re liebfte Seftüre, au^ ber fie ftetä ^roft unb diät ju

Idolen wu^U. S)eg]^alb l^aben wir faft feinen 33rief oon il^r ol^ne

ein ©itat ober Slnfpielung an bie SBiBel, Sefonberä lieb unb

mert fd^einen i^r bie ^ßfalmen gcmefen ju fein, mie auc^ biefe

©teEe beroeift.

17. 2lm 13. Januar mar ber ^ersog fd^on in ©ifenad^; am
14. in SCßeimar; bie gefd^ilberten Xage falten Jurj üorl^er.

27. 2)er 19. ?^e6ruar war ber ©eburtstag ber j^rau diai,

©ergl. ben 8. SBrief ©. 22.

1. 2)er Srief o^ne S)atum föKt in ben j^ebruar 1780, reo

©oet^e miebcr^ott, aud^ Äarl 3luguft in ^olge ber Steife, unmof)!

war. SSergl. e^ieli^, @oet^e§ Sriefe an ^rau von ©tein I, 233

unb namentlich aJterdf, SBagner I, 210, 9liemer II, 108. B.

1—5. S)ie 3Borte gelten auf ben SBeimarifrfien Äommeräien=

rat ^aulfen, meld^er einen 33rief be§ §erjog§ an bie ^-rau Slat

(t)om 19. aKärj 1780) überbrad^t tiatte. 2)iefer SBrief beginnt:

„SJlein vielgeliebter ©omercien ^atf) ^aulfen roünfd^t fein figür-

d^en '^'i)mn fel^n ju laffen unb l^ieju foK ein Srief von mir an

^l^nen il^m bienen" ; barauä erflärt fid§ aud^ ^tiU 42 ff. unfereS

SBriefeg, üergl. aud^ 33r. 39, 3. 9.

10. 3ßir lieben au§ bem oben ermähnten Sriefe be§ ^erjogS

l^eroor: „'^6) tann ^\)mn nid^t t)ie( fagen liebe l^rau Slja; n)a§

fd^öneä baf> in einem ^Briefe gut flingen mürbe, mifitönt in bem

meinigen 2)a^ irf) Sie Ixzh^ unb efjre raiffen (Sie, id^ braud^e

eö alfo nid^t ju fagen; ba bie jroeg Söorte einmal^l baftel^n, fo

mögen fie bleiben, eö ^ie^ aEeö, roaä man mit 3000000 SBorten

nic^t fagen Jan" (Äeil 163).
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23. 3Bieranb§ Dberon üergl. «rief 4, 3. 52 2lnm. unb @. 61,

3-46.

32. 2)ie Süfte beä ^crjogä fertigte in SBeimar ber ^ofbilb^

^auer mauer (@e^! ©taatä=2lrc^ir) , 2Beimar). B.

48. 2)a§ ©d^roeijer 2)rama ift „Sert) unb Sätett)".

52. ©rofimonn wirb roieberl^olt in unfern Briefen erroä^nt,

üergl. ©. 65 unb 79. ©uftao f^riebric^ äßitl^clm ©ro^mann,

©d^aufpieler unb ©d^aufpielbic^ter geb. 30. ?iot). 1746 in S3erlin,

würbe preufiifd^er SegationäfeJretär bei bem 3Jiinifterrefibenten

von ^ung in JDanjig. «Später in Serlin lebenb, trat er roo^l

burd^ SBerJe^r mit Seffing ber Sül^ne unb ber 25icl^tung nö^er.

©in ©d^aufpiel oon il^m, „bie ^eueräbrunft", fanb grofien Seifall

in SBerlin. 1774 in ©ot^a auf einer Steife rourbe er t)on ber

©eplerfd^en SCruppe oeranlafit, ben 9iiccaut in ber 3Jiinna üon

SBarnl^elm 3u geben. 2)er SBeifaH, ben er ^ier erntete, lie^ il^n

3u bem ®ntfc|luffe !ommen, fic^ ber ©d^aufpielfunft ganj ju

roibmen. 1778 alä 2;^eaterbirector in S3onn, mar er 1780 fd^on

Äölnifd^er ^offc|aufpieIbirector , roie unfere ©tette beroeift. ®r

ftarb 1796 in ^annooer. grau ^at ift geroi^ burd^ i§re gro^e

SSorliebe für bie 33ü^ne, bie auc^ <B. 79 u. 95 in unfern ^Briefen

beftätigt wirb, mit il^m in nähere SBejieEiungen getreten. 2)a^

fie Briefe ron ©ro^mann befa^, erfel^en mir auä ber l^übfc^en

S^otij ©. 100: „ber Srief »om frommen Saoater liegt gan^

ol^ne groß U})m ©c^aufpieler ©ro^mann." 2)ie 33riefe ber grau

9lat an ©ro^mann ftnb gtütfüd^ertoeife erl^alten unb im 3lrd^io

für Sitteraturg. III, 110 an^ ber ©. Äeftnerfc^en a3rieffammrung

abgebrutft. greitid^ fel^r gegen ben SBitten ber grau Slat, oergt.

SBrief oom 27. 3lpril 1793: „^a ©ie atte Briefe biefer 2lrt brutfen

laffen, fo !önte mir biefe ®^re ebenfalö roieberfa^ren — meld^eä mir

bann {einen üeincn ärger üerurfad^en mürbe." S)a grau 3flat

firf) in biefen 33rtefen in ifirer ganjen urfprünglid^en Slatürlid^lEeit

unb SiebenäroürbigJeit offenbart, mirb ber 2lbbrud^ ber am meiften

d^araJteriftifd^en ©teilen unfern Sefern ermünfc^t fein. 9lrd)it) f.

Sitteratur III, 111 ff., 00m 19. S)ecember 1777 an grau ©ro^mann

:

„S)a§ SSertrauen fo ©ie ju mir l^aben freut mic^ ungemein, id^ mürbe

eä^l^nen in einer langen ©piftel nod^ beutlid^erSSorlegen, mannnid^t
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mein $au^ von oben Bi^ unten mit fd^önen ©eiftern ooHgepfropft

märe. Sßielanbt ift fd^on einige 2;age ba, aurf) greunb aJier!.

$err 25o!ter 9B agner mirbö ^l^nen fagen, ba| von aJiorgenS

Bi^ in bic liebe 9lac§t alte§ brunter unb brüber ge^t , benn liebe

%vau ©eoatterin ba (Sie felbft einen ^oeten jum 3}iann l^aben,

unb alfo au§ ®rfa^rung wiffen ba^ bie ©attung 3Jienfd^en in

einem ^ag mel^r unfug anrid^tet, aB. mir anbern arme (Srben=

roürmer in einem 3a^r; fo !önnen «Sie ©id^ leidet meine 3)er;

mal^Iige ^äufiüd^e unorbnung unb SSermirrung 25orftelten." 2ln

©ro^mann oom 19. ^ebr. 79: 2)ie güngftige aufnal^me beä

§am(et§ ^äth mir betinal^e unfer publicum efirroürbig gemod^t,

aber h^^m Sid^t befel^en, mar e§ nid^tä gar nid^tä alö neugirbe

— etlidie roenige aufgenommen refoniren fie mie bie ^ferbe.

33or einigen 5Cagen träfe irf) in einer ©efettfd^afft eine 2)ame üon

ber fo genanbten grofsen Sßett an, bie oom ^amlet baö Urteil

fältte, cä märe nid^tä alä eine ^^arfe — D ! ! ! ©eoatter ! ©e*

oatter! ^amlet eine j^arfeüü! ^rf) badete id) friegte auf ber

ftette eine Dl^nmarfit — ©in anberer be^aubtete (nod^ obenbrauf

mit bem au§bru!) 2)a^ i§n ber Teufel Idolen folte, roo er nidjt

tbtn fo ein ®ing oolt unfinn fd^reiben Unit, unb baö mar ein

2)ifer 33ierfd^röberifrf)er SBeinl^änbter. 3)a ift nun alä ein ©es

!reifd^e oon unferm Qafir^unbtert, oon erleud^teten ^^^t^n u.
f.

ro.

unb bod^ ift (eine steine Qaf)l aufgenommen bie freptid^ ba§

<Sat^ ber ©rben finb) bei) benen §errn unb S)amen alleä fo

fd^al, fo etenb, fo oerfd^oben, fo oerfd^rumpft , baf; fie fein ftüdE

SRinbfleifd^ fauen unb «erbauen fönnen — aJiild^brep — gefrol^rne

fad^en — ^ndetpki^g,tt — l^ogout ha^ ift il^r Sabfa^l, fregtid^

oerberben fie fid^ ben aJlagen baburd^ nod^ immer mef)r, aber

roer fan l^elfen.

t)om 19. Tlar) 1780: 9fiocf)maI§ oielen San! oor alte bie

j^reuben unb oergnügten Xage, bie ©ie mir oier l^übfd^e 2ßod^en

lang (uergt. oben 23r. 23, 3-51 f-) tag täglid^ oerurfad^t unb

gemad)t l^aben. 33et) meiner Sage, bep ber ftille bie um mid^

l^erum t)erfrf)t ift^ nötig, iftö 2Bol^It^at roenn mir roaö cor bie

©eelc geftett roirb baä fie aufjie^t, in bie 'i)of)z fpant, ba^ fie

i^re anjie^enbe Äraft nic^t üerlie^rt. Xod) "oa mir ©ott b^ie
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©nabe getl^an, ba^ meine ©eele von ^ugenb auf leine ©c^nür;

Bruft angelegt f^at, fonbern ba^ ©ie nad^ §er^en§ luft f)at

rcac^fen unb gebei^en, S^re 2lefte weit ausbreiten !önnen u. f. ra.

unb nid^t raie bie Säume in ben langraeiligen 3^^^ ©arten pm
©onnenfäc^er ift oerfc^nitten unb oerftümmelt morben; fo fü^te

ic^ a r ( e g roaä roa^r gut unb Brat) ift , me^r aB oitteiclt ^aw-

fenb anbre meineä ©efc^lec^tä — unb mtnn x6) im Sturm unb

©rang meineä §er^enä im ^amCet oor innerlichem ©efü^I unb

©eroü^r nad^ Suft unb Dbem fd^nappe, fo tan eine anbre bie

neben mir fi^t, mic^ angaffen, unb fagen, eö ift ja nic^t raal^r,

fie fpielen'ä ja nur fo — 3^un eben S)iefe§ unoerfälfc^te unb

ftarfe S'Jaturgefül^r beroa^rt meine ©eele (®ott fet) eroig S)andE)

Dor 9loft unb gäurni^.

ben 16. Siooember 1780: 2)ie äßeiber mac^eng 2)oc^ im

©d^reiben wie im Sieben iftä einma^l in ©ang !(ipp ftapp ge^tä

roie eine 3Jiü§re — ©ott fege bem gnäbig ber mit oielen

ßorrefponbite. —
9?om 4. gebruar 1781 : 2)a§ roirb ja bie 3Keffe rec^t pbfd^

werben, ba ©ie fo gute Seute mitbringen — oor mid^ loirbä ein

gro^ ©aubium fetm meine Seibftüdfer mir oortragiren unb oor

ßomifiren ju la^en. — Sllä ba finb ^eneriette*) trau fd^au roem,

bie ©diroiegermütter , ber ©d^mu! unb m^nn bie 9?oble^e eine

glatte §aut F)ätte — bie 6 ©d^ü^Ien aber aber ba§ ©tütf ift

oor bie art 3)ienfd^en ju ftartfer Xabadf — 3)en ^Berlinern oer;

birbtä ben aJlagen nid^t — ®milie Äalotti, Rammtet

(Slaoigo (oergl. oben ©. 96) 2lriabnc — unb begnade f)'dtte

i6) meine 2Kinna oon 33arn^elm oergeffen — man id^ nod^ an

b a § ©tüdf ben!e unb roie alle rotten fo gut befe^t waren, fo ift

mirä immer nod^ ein S^bel. Sßorfte^enbeä unb mag i^m äl^nlid^

*) SJon ©ro^mann felbft finb unter ben „fietßftüdern" ber grau fHat:

„Henriette" «nb „9lid^t mel^r al§ 6 ©d^üffeln". 50ltt „2lriabne" ift roo^l baS tjon

So^onn ß^rtftian »ranbeä (geb. 1735) »erfaßte ©ingfpiel gemeint. SDer SScr*

faffer ber „©diroiegermütter" ift mir unbefannt. „^rau, fd^au, roem! ober ber

©aftl^of" ift einSuftfpiel be§ fd^on genannten SranbeS ; ber „Sd^mud" l^at Slnton

9!Ratt^ia3 ©prictmann (SKünfter 1779) jum aSerfaffer. SDie beiben jule|t ge«

nannten Utterarifd^en SRad^roeife oerbanle id^ ber ®ütc be§ ^errn ^rof. ereijenad^

in Ärafau.

aSricfc ber grau SRat^. 10
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ift raä^re nun fo ol^ngcfäl^r mein ©efd^matf $8on bcm

fdjöncn ©elefie beö königlichen 3Serfafier§*) l^abe mir gar üiet

erjö^Ien lafien — 2l6er fonberBa^r ift'ä bod^, ba| fo gar unjere

^^itifter fagen — ^{)re Äönignicf)!eiten E)ötten ©id^ 3)amit,

bod§ etraaä proftituirt. 3<^ ^ofs^ neulid) eine 2)Cnne!botte üon

ber grofien Königin ber 33ritten ©lifaöet^ bie bie 2luffd^rift

l^atte — S)ie grbfite Königin ift bod^ nur ein Sßeib — ^ier

mögte id§ fagen, ber gröfite Äönig ift borf) nur — ein 3Jienfd^!

9}teinem <Bof)n ift eä nirfit im S^raum eingefaEen feinen @ ö ^ **)

oor bie 93ü^ne ju fd^reiben — 6r fanb etlid^e fpuren biefeä oor-

trefflid^en 2Kanneg in einem ^uriftifd^en 33ud^ — lie^ fid^ ©ö^enf

£eben§ Sefd^reibung üon 9lürmberg fommen, glaubte ba^ eä an-

fc^autid^ roäre in ber ©eftatt roieä oor 3lugen liegt, raebte einige

©pifoben fiinein, unb Iie| eä au^ ge^n in atte 9BeIt.

53. ^uliuä oon 2;arent, baä be!annte ^rauerfpiel t)onSeifen)i|.

1. ®ä ift ber ^erjog ^arl t)on Sraunfd^roeig, ber 1735 jur

^Regierung gekommen unb am 26. 3Jiär5 1780 geftor&en war.

2luf i^n, ber loenig für fein 33oH geforgt l^atte, folgte ber

33ruber ber 2lnna 2lmaUa, Äarl SGßil^elm ^erbinanb — in

unfern Briefen n)ieberf)oIt emjöl^nt —, ber burrf) fein Unglüd

bei '^^na unb fein trauriges Sebenöenbe befannt geroorben ift.

42. 3la(i) e^rift. ^eli^ Söei^e „2)ie ^agb", fomifdie Dper in

3 Slufjügen. Seipjig 1770 (Slmalia geraibmet), voo eö entfpred^enb

l^eifit, „®ä lebe ber Äönig, mein ^Jiirfiel unb id^" u.
f.

w. B.

53. est, est = SJiuöfatetterroein. ^^rau 3flat fannte geroifi

bie ©age oon ^ofianneö oon ^^ugger, ber auf feinen Sleifen in

SBälfd^Ianb feinen knappen oorauäfrfiidft , weld^er bie ©d^enfc

*) e§ ift bie ©d^rift gnebrid^ be§ ©ro^en gemeint ((Snbe 9?ot)ember 1780

crfd^ienen). De la litt6rature allemande, des defauta qu'on peut lui reprooher.

**) 35er Stolj ber aKutter empört fic^ gegen ba§ Urteil g^riebrid^ be§ (Broten

über Ooet^cä (Sö^: Voilä un Goetz de Berlichingen qui parait sur la 8c6ne,

Imitation dßtestable de cea mauvaises piöceä anglaises, et le parterre

applaudit et demande avec un enthousiasme la r^p^tition de ces d^gofttantes

platitudes.
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mit bem fieften Sffietn Bejeid^nen foEte. 2lm ^ylafd^enberg am
93oIfenerfec fd^rieb ber knappe ein breimaligeg est! an bie

©rf)en!e. Sodann üon S^ugger trän! I^ier ju oiet beö ©utcn.

©ein Seid^enftein in ber ^ird^e von 3Jiontefiaäcone jeigt bie

^nfd^rift : Propter nimium est hie Joannes de Fugger dominus

mens mortnus est, nergl. baö ©ebid^t von SB. 3Jlütter „2luf be§

3^(afd^en6erge§ §ö^en".

57. S)ie Steife nad§ Seipgig bauerte üom 21.—26. Slprit

(®el^. @taat§^2lrc^io SBeimar). B.

6. S)er neue ^ropl^et: 2)ie ©rofi^ersoglid^e S3i6tiotl§ef in

3öeimar befi^t ein ©jemptar ber bamalä ^anbfd^riftlid^ oiel oer^

breiteten Sluffä^e be§ ©uperintenbenten (Sonrab @igi§munb

Sielten ju 3eEerfelb im ^arg, in benen er gro^e ©rbbeben unb

(SrbföIIe propfiegeite. S3on 2ßeimar au§ marfite man mit biefen

^rop^ejeiungen bie ^reunbe in ©üb; unb Sßeftbeutfd^knb, mtU

6)tn ©egenben namentlid) ber Untergang propl^e^eit mar, grufelig

(Briefe an ^^rau v. ©tein I, 468). hierauf begieß fic^ ber ian--

nigc Srief ber ^rau Mat

24. @ie meint ^arl g'riebrid^ von 3Jiofer. B.; er rourbe

übrigen^ auf feinen 2lntrag entlaffen, fpäter aber nod^ mit ^vo--

jeffen »erfolgt.

34. 3oar mar eine üeine ©tabt an ber ©übfpi^c beä 2:oten

SKeereä. 3^ad^ ber ßerftörung üon ©obom unb ©omorrl^a moUte

£ot bortl^in flüd^ten.

38. 3Jtit „Sßeimarer Sßbgel" ift ®oet^e§ Suftfpicl „2)ie SSögel"

gemeint, beffen erfte SSorftettung am 18. Sluguft 1780 ftattfanb.

17. über ©ro^mann, üergt. 33rief 23.

25. Über bie ^rau Spfiarfgräfin von 33at)reutl^ üergt. SSrief 34.

30. ^0^. 2lbam ©icf mar ber SBirt im Sloten §aufe üergl.

S3r. 1, 3. 45 Slnm.

10*
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1. 2)ie ^erjogin toar oon ^ttnenau üBer Raffet na6) mann'-

f)zxm gereift unb berül^rte gran!furt auf ber Siücfreife. 3)ie

9ieife bauerte nur roenige SCßoc^en; fie raar im September

Begonnen. Sie ^erjogin raar 12 2;age in ^ran!furt. B., oergL

ben Srief ber ^rau diät an ©ro^mann üom 16. ?ioüem6er 1780.

2lrrf)it) III, 117.

8. SSgl. ben oBengenannten ^rief: „2)er §err 3fiat^ roar auf

ben ^ob txant ... 3" gleicher ßeit roar bie ^erjogin aJiutter

auf 12 ^age ^ier."

14. Äinber unb ^inbegfinber finb ©d^toffer unb feine jroeite

f^rau, geB. ^^a^lmer, üergl. 33rief 2, 36 3lnm.

31. 3Kit ben 12 «ßerlent^oren fpiett bie ^rau 9iat auf Dffen^

Barung ^o^anniö 21.21 an, roo ba§ ^leue ^erufatem — „ein

jeglic^eg %^ov roar eine ^erle" — gefc^ilbert roirb.

38. SSrintä oon 2;reuenfelb; grau be§ greil^errn S^eoBalb

üon 33rintg''2:reuenfelb , 2ltoifa, ^Jreifrau von ©uggemoä, roelc^e

am 21. Wtäxi 1813 ju granifurt ftarB. S)er &zmai)l roar

pc^fter 3;^urn= unb Xapfc^er Beamter (X^urn^ unb %a^. Slrd^iö

in StegenöBurg). B,

1. ÜBer Ar ans oergl. $8rief 4, 3. 22 2tnm. u. ®inl. @. XL
21. ®§ ift bie ©c^roiegermutter ©d^lofferä, f^rau j^a^lmer

gemeint.

32. ÜBer ©tartf, oergl. »rief 2, 50 2lnm.

40. Jünger, auö gran!furt geBürtig, 4 ^af)te jünger al§

®oetl^e, von i^m in 2)id)tung unb 2Baf)rl^eit eingel^enb gefd^it*

bert. ^n frül^er ^ugenb in Bitterfte 9tot geraten, rourbe er von

©oetl^e in aufopfernijer SBeife unterftü^t, roooon roir erft fürjlid^

Äunbe erhalten l^aBen. ©oetfiejal^rBud) IX, 11; er roar juerft

öfterreid^ifd^er, bann ruffifd^er Dffijier; in ^eteröBurg rourbe er

^ofmeifter beä ©ro^fürften ^aul.

43. 9leinl^oIb Sen$, jener geniale aBer d^arafterlofe unb

eitle iSid^ter , • mit ©oet^e in regem SSerfe^r in ©trapurg,
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folgte i^m bann naä) SBeimar, mu^tc e§ aber rocgen einer

t^öricfiten ^onblung balb üerlaffen. 2)ie SBorte „2en^ lebt

nod^" ge^en barauf, ba^ er nacf) unftätem Itmfierroanbern nad^

9tuf;Ianb 1779 jurütfging unb lange 3^^* üerfc^oUen lüar, bie

Söorte „ift nod^ närrifd^" bestellen fid^ barauf, baf; ber l^öd)ft

ejcentrt[c§e 9Jiann 1777 in SCßal^nftnn oerfiet, n)ä^renb welcher

3eit er 3lufnal^me unb Pflege bei ©d^tofferö in @ntmenbingen

fanb. S)aä le^te ©oet^eja^rbuc^ (58anb X) ^at un§ burc^ SSer=

öffentlic^ung beä im ©oet^eard^iüe aufgefunbenen 3tontanö „Tlova--

lifd^e 33e!el)rung eineä ^oeten von % 2Ji. St. Senj" einen ©inblirf

gewährt in ba§ eitle ©ebafiren biefeä 3Jianneö, ber fid^ in feinen

©elbftunter^altungen in eine fdinjärmerifd^e unb baju nod^

erroiberte Siebe ju ©ornelia l^ineinrebet.

1. S)ie SBüfte ift ebenfattä von Stauer (33ur!^arbt n. b.

@el^. ©taatäarc^io).

7. Über 3)iajimiüane 33rentano, oergl. 4, 3- 58.

25. ber alU S)idf raar ber 3Birt beä roten §aufeä, oergl.

Sör. 26, 3. 30 2lntti.

^trkf 30.

1. ^rinj Äonftantin überbrarfite folgenben 33rief ber ^erjogin

an %tan diät vom 9. ^uni 1781 (^eit 167): „®§ ift lange

baf; id^ nid^t gefd^rieben l^abe Siebe 3Jiutter! unb bod^ ift e§

nidfit üerge^enl^eit nod^ 2Jiange( ber Siebe bie ^d^ '^f)mn auf

eioig 3U ©efid^ert l^abe. 2)ie wenigen 9ieuig!eiten, bie f)ier oor;

gegangen finb, raa^ren ^^rer nid^t roerl^t unb um nirf)t mono-

tonifd^ ju fepn unb ^^nen 33efte grau (angeraeite p mad^en

fd^roieg id^ lieber. 3!Jiein <So^n Constantin ber ^l^nen biefen

SBrief bringen mirb fan ^l^nen aUeä münblid^ fagen n)ie eä t)ier

mit unö ftel^et ©ie raerben, Siebe Tluttev, ein jungen 3)Zenfrf)en

an i^m finben ber nod) nid^t ganj %Me. ift, fein §ers aber ift

gut, unb id) l^offe, baf; bie Sieife, bie ®r jejt antrit, it)m ju

einem guten unb braud^bal^ren 3)Zenfd^en mad^en rairb. 2)er
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Legatioii8=9latl^ Albrecht (21[IBerti 33rief 30, 3. 7) bcr mit i^m

reifet, f)at ntd^tö juoorfommenbeä im äufierUd^en, mie Sie felbft

finben merben, l^ingegen ift er ein red^tfdiaffener unb fel^r

©efd^euter Wlann , ber fe(6ft fd^on üiet gereifet J)at , unb in

meldten mein <SoI)n vkl gutrauen l^at, foroie er roieber fel^r an

Constantin attachirt ift, bafi id^ alfo oon biefer feite ganj Slul^ig

fetin lann. ©el^en ©ie liebe SO^utter Constantin an alä ben

©ol^n t)on einer 3)iutter bie üon ganjen ^erjen bie '^'i)xiq^ ift.

Slmelie.''

23. Ue6er bie f)ier genannten j^ürftlid^feiten giebt SSurf^arbt

folgenben 2luffd^Iu|;: 3)er ^erjog von S^efd^en ift ^rinj 3ll6ert

oon ©ad^fen, feit 1766 ^erjog von ©ad^fen ; Xefd^en, oermäl^lt

mit ber 2;od^ter Äaifer ?^ran5 I. ^rinj aJiajimilian ift ber ©ol^n

beä Äurfürften ron ©ac|fen, griebrid^ ©^riftian, ber ©rbprinj

t)on §anau, ift ^riebrid), ©o^n be§ Äurfürften äßil^elm IX. oon

<Qeffen=ÄaffeI.

26. SDie 2ln!unft be§ ^aiferä ^jofepl^ ift von %xau diät i^rem

©ol^ne gefd^ilbert roorben (17. ^ui^i 1781) üergl. 33riefe an ^rau

ü. ©tein I, 496 : 2)er ^oifer ^ofepl^ f)at unfer ©tabt ein grof; ©au*

bium gemad^t. ®r lam jroar im ftrengften incognito, aber baä l^atf

aEeä nid^tä. S)ie ^ran!furter alä ed^te 3fleid^ä&ürger ftunben ju

2^aufenben auf ber ^zxl, im 9lömifd^en ^aifer (roo ba§ Quartier

BefteEt roar) bie ^utfd^en lamen, aKe§ ^atte fd^on "oa^ 3Jiaut jum

SSioatrufen aufgefperrt, aber oergebenä — enblid^ !am er in einer

©l^aife mit 4 ^ferben — ^immel unb ®rbe, roaä üor ein Särmen

:

@§ lebe ber Äaifer ! ®ä lebe unfer Äaifer ! 3^un !ommt aber baä

33efte: 9Jad§bcm er gefpeift (um 4 U^r) ging er ju f^u^ in fein

9ßirtl^§]^au§ im rotten Drfifen in ber ©d^öffengaffe: oor ^^^reube

il^ren ^aifer ju %n^ gelten ju feigen l^ätten i^n bie üJienfd^en

balb erbrütft. 3)ie ©olbaten rooUten jufrfimeifien , um ^la^ ju

mad^en. „Sa^t fic l^alt gelten — fd^lagt'ö ia nit, fagte er, fal^

alte frcunblic^ an, 50g ben ^ut »or jebem ab.

gvUf 31*

2lntn)ortfd§reiben auf ben SBrief ber ^erjogin, ftel^e oben

©. 122 t)om 13. 2iuli 81.
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2. 2lTn 28. 3tuguft wax ju ©oet^eö ©efturtötag baö «Sd^attcn-

fpicl : 3Jiinert)enä @e6urt aufgeführt roorbert. 2)tcfe ^^eier ift bes

fc^rteben in ber <Bd)oü'%klx^\ci)zn 2luäga6e oon @. Briefen an

grau t). Stein I, 499. Jupiter — 3Jlater ^rauä mit loloffalem

^appenfopf — t)erfrf)Iang bie SJietiä, litt l^eftige Äopffd^mergen

;

©antimeb auf bem 2lbler reid)te i^m üergeblic^ bie 5fle!tar=

fetale. . . . 2(lä i^m aber Sultan (ber §erjog) ben @(f)äbel ge^

fpatten, ftieg 3Jiinerüa (ßorona ©c^roeter) l^eroor, erft Hein, enb*

lic^ in ganger ©rö^e erfc^einenb. . . . ^m- 3. 3lft fanb bie ©öttin

im 33urf)e beä ©c^itffalä ben l^eutigen 2;ag al§ einen ber glüc!=

liclften bejeic^net, ba oor nun 32 ^al^ren ber Sßelt einer ber

beften unb roeifeften 9)ienfc^en gefcf)en!t roorben. ©in ©eniuä

fc^rieb ©oetlieö ?iamen in bie SBoIfen, t^n SJlineroa mit bem

Äranje umflocht .... mä^renb „^pl^igenie" unb „f^auft" in

feurigen ^nfc^riften Jieroortraten.

20. Über bie ^urmaingifctie Gruppe aSö^mö üergl. grau

9iat an ©ro^mann, Slrc^iü f. Sitter. III. 121 u. 125: aBa§

f)aUn mir gran!furt^er ben gefünbigt, ba^ mir bei) 2Keifter

$8ö§m unb Sonforten inä ©d^aufpiel ge^en muffen um unfer

2lbonnement von bem oortragirt ju friegen??? &tb^n ©ie bann

baburc^ nic^t ju ernennen, ba^ ^i)v unb SSö^mä Seute einerleg

(Sdirot unb ^orn finb.

25. 33ei Slbameled^ [)at grau 3ftat an Slbramelec^ „ben

©eift boshafter ai§> ©atan" gebucht (klopft. 3Jieffiag II, 300).

37. ©lifabetl^ 6§ubteigl^, ^erjogin oon Äingfton, %o(i)Ux beä

Dberften ^^omaä (S^ubleig^. 3ltUn franjöfifc^en unb englifd^en

©c^riften über ba§ 2QUn ber ^erjogin ift il^re 33iograpl^ie auc^

im „?ieuen ^itaoal" S3b. 25, Seipjig 1858 ju finben. B.

49. Tili Setpl^in gemeint ift, raie fc^on Surl^arbt bemer!t,

3Jfiabemoifette 2)elpf), baö au^ ber ©c^ilberung von S)ic^tung unb

aBa^r^eit bekannte gräulein, bie ©oet^e fo bereitroittig jur SSer*

tobung mit Siti üer^atf. 2)aä Seiroort politica, ba§ fo üorjüglic^

5U i^rem am ©c^Iuffe üon 2)i(^tung unb Sißal^r|eit gefc^ilberten

SBefen pa^t, ftammt von grau diät felbft. ©ie gebrauefit ba§
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SOßort in einem 33riefe an IXnjelmann (Äeil 283): „©ie raiffen,

ba^ ic^ !eine politica hin — unb ber Äagfer unb bie Xüvhn
miä) fo vill intereffiren aB ber 3Kann im 5!Jionb."

63. 2)ie ^rincefi ftarb am XaQZ il^rer ©eburt 10. ©ep^

tember 1781. B.

8. ©emeint ift ber Kaufmann ©treiber in (Sifenad^, beffcn

j^übfd^e 2;ocl^ter S3ictoria (geb. 1757) eine Beittang mit ©oet^e

üerlobt gefagt mürbe. SSergl. 82, 3. 36. 33r. an f^rau v. ©tcin

I, 231 u. II, 194. 9Keine Sßermutung, ba^ 33ictoria ©treiber

bie S;od^ter ton Älopftorfä ^anni) fei, ^at §err Dr. 2Karbac^ in

eifenod^ au^ ben Äird^enbücfiern beftätigt.

31. ©ebalbuS 9iot^anfer ift ber Xitel eineä SRomanö SJlicoIaiä,

be§ befannten Sud^pnbterS unb ©d^riftfteHerä in 33erlin. Soeper

(im ©oetl^ejal^rbuc^ VII, 303) nimmt an, ba^ ^rau 3flat l)ier

mit bem ^iamen 9fiot^an!er 9^icoIai felbft meint, ©in SBemeiö

bafür läfit firf) bringen an^ einem S3riefe üon ^arl 2luguft an

^rau 3flat^ (MI 175 com 15. giooember 1781): „3Jlerc! ^at fic^

orbentl. 3Beife entfd^ulbigt , baf; er firf) mit ^Ricotai fo gemein

gemad^t fiat; roaä l^at er oor ©canbala mit biefen getrieben."

37. 2)emoifette ©d^mibt (eigentUd^ ©ei^, aber ©d^mibt ge:

ttannt), mar ^auöfiälterin bei S)irf im roten ^aufe. B.

^yijff 34*

11. ®ä ift unjmeifetfiaft ba§ am 17. DÜober auf einer grei^

reboute gegebene ^eft gemeint „Fete des Laternes". ©rlöute^

rungen baju maren in franjöfifd^er unb beutfd^er ©prad^e oer^

fafit unb gebrudEt. B.

12. SDflarJgräfin üon 33at)reut^ ift ©opF)ie Caroline, Xoc^ter

beg ^erjogä Äarl o. 33raunfd^n)eig , bie näcf)ft ältere ©d^roefter

ber ^erjogin 9lnna 2lmaüa. B.

13. 3Jlit ^t)iappu§ gemeint ift ©eibel, oergl. 33r. 4, 3. 54 2lnm.

31. 2lm. 21. 2lpril 1776 \)attt ©oet^e uom ^erjog ben

harten mit bem ®artenl^au§ gefd^enlt erl^alten, baä er mel^rere
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Sa^re 6cn)o^nt l^at, baneben fcfieint er roenigftenS in bcr erften

3ctt nod^ eine ©tabtroo^nung gehabt ju ^aben. 2)er 3Bunfd)

ber %xau Slat ging Balb in erfüHung, wie roir auä ber Slnt-

njort ber ^erjogin fefien ©. 123 unb ben SBorten ber grau 9iat

a3r. 35, 1 f. Dftern 1782 jog ©oet^e in ba§ §au§ am f^rauen^

|)tan üorläufig at§ 3Kieter; 1792 fd^enfte e§ ifim ber ^erjog. ®r

f)at eö bi§ 3U feinem 2;obe beraol^nt. 3la(i) bem 2;obe be§ legten

9iac^!ommenä ©oet^eg (15. 2lpril 1885) i[t eä wieber l^ergeftettt

unb alä ©oetl^enationalmujcum jugänglid^ gemacht worben.

m^f 35.

2)a8n)ifc^en liegt ber 33rief ber ipersogin ©. 123 von 23. 5«o*

oember 81.

5. SSergt. <B. 124 oben.

• 13. Ueber ba§ ^iefurter Journal, oergl. ©. 124, roo bie

^erjogin baö 9iä^ere angiebt. @ine ganje Slnja^I ©oet^efd^er

©ebid^tc finb in biefen Journal juerft crfd^ienen.

§vUf 36 unb 37.

1. Ueber ben 2lnla^ be§ ©ebic^teS „S)a§ 9leuefte t)on ?ßtun=

bcräraeilern" fprid^t fid^ ©oetl^e im 33orn)ort au§, „er rooUte ju

aOBei^nad^ten 1781 (fätjc^tic^ 1780) ber ^erjogin 2lnna 2lma«a

eine &aU barbringen, raelc^e nic^tö ©eringereö fein füllte alä

bie beutfc^e Sitteratur ber näd^ftoergangenen ^al^re in einem

©d^erjbirbe bargefteEt. Mdi) ©oet^eä Slngabe machte ^rau§ eine

SlquareUjeid^nung baju, eben jene§ gro^e 3Jieiftem)er(J, oon bem

l^rau 9lat 33r. 37, fprid^t. 2)iefe ßeid^nung ift ermatten unb

am beften jugänglid^ in ber ©oet^eauögabe ber Mrfd^nerfd^en

«Rationalitter. Sanb 87. S)ort finbet man aud^ bie (Erläuterungen

ber einjetnen gigurcn. S)ie ©tette 33r. 36, 3. 8 ff.
„megen be§

gjter!urä meinem Siebting erüärt fid^ au§ 33. 189 ff.
be§ ®e-

bic^tö. ©oet^e lie^ al§ ^eid^en ber SSerfö^nung mit SBielanb

einen (gngel mit einem Silienftenget auf i^n l^erabfd^roeben unb

i^m alö ^reiä für feinen Dberon einen Sorbeerfranj überreichen.

16. Unter ben alten i^leibern finb a3üd^er gemeint. S)ie

©teile finbet fid^ Sß. 100 ff.,
bie von ber Äriti! l^anbeln. 3Kerd^
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n»ar a(§ SReccnfcnt gefürd^tet, eine ß^itlang voav er Herausgeber

ber g^ranffurter gelehrten Slnjetgen. S)ie ©öttinger in ber £au6e

ftnb nad) ©derber: 33oie, 3Jiitter, 33o|i ober 33ürger, ber Sleft beä

SBunbeö. 3'iicolai fägt an ben ©teilen Sßielanbä, ber auf ©teljen

mit ©cepter unb 9lute bargefteEt i[t. 2)er 3Jlann im 5CaIar ift

nid^t Saoater, fonbern Älopftotf. 2)ie ©ruppe, „voo in bie ©teine

gebiffen mirb", fteHt bie ©türmer unb S)ränger in il^ren Äraft*

äufierungen bar.

§vUf 38.

5. ®r leitete im Slot^en^auä „ein l^ier nod^ nie geprteö

gro^e§ DratorienJonjert, genannt „Slbamö 33er6annung au§ bem

^arabiefe" ; 2)id^tung von ©raf ©pauer, 3Jiufif t)om (SE)urmainjer

Äonjertmeifter Äreufer. 3Jian jeid^nete für 18 33a^en bei Drganift

Äatifer [33ater von ©oet^eö greunb], l^inter ber §auptroarf)e

mo^n^aft. (SSoIgerä 3KitteiIung.) B. — ^zan 2;ritflir (gieli^:

Xuc|ter?), geb. 1750 inS)iion; ®rnft ©cJ)irf, geb. 1756 im §aag.

SSergl. Biographie universelle des Miisiciens. B.

19. Über ^^ilipp »ergl. S3r. 4, 3. 54.

37. 3Kit ©robetur meint bie f^rau diaif) gros de Tours,

fd^roereg, nad^ bem Urfprungäort genannte^ fd^marjeS ©eibenjeug.

2. Über ben SSater oergl. 33r. 1, 3- 36 2lnm. ; er mar am
25. 3«ai 1782 geftorben.

9. Über ^anl\tn, üergl. »r. 23, 3. 42.

14. 2)er Äammerpröfibent oon Äalb mar 9lnfang ^uni 1782

mit ^enfion megen Unregelmäßigkeiten in ber 2lmtfül^rung ent-

laffen morben unb ©oet^e an beffen ©teEe getreten (33r. an

%v. 0. ©tein II, 552).

1. 2)er SSrief ber ^erjogin, ber mit bicfem ©d^reiben UanU
mortet wirb, lautet (Mi 183) Siefurt, b. 17ten 8bre 82. „5«ac^=

bem grofe ©eifter, ^ropl^eten, ©enien u. b. gt. beg ^l^nen bef)er-

bergt morben finbr"be!ömmt man roeber gut§ nod^ bbfeS mel^r
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von ber %xau 2lja ju pren, atteö i[t tobt oon bort ^er! Slud^

roagc. id^ eä nur ganj oon ferne an bte 5C^üre ber 33tauen ©tube

ju üopfen unb frage raieä ber ^rau 3flätin wol^I gefin mag, 06

noc^ juroeilen feitroärtä ein 33litf nac^ entfernten f^reunben get^an

roirb. ©ottte id^ mit meinen fragen jur Unjeit !ommen unb

©ie baburd^ in ^l^ren 33etrad^tungen ftöJiren, fo »ergeben ©ie'§

meinen Sßerlangen nad^ einen fo langen ©tilfrfiroeigen etraaä oon

ber j^rau 2lia p oernel^men. ^d) tonU mü fd£)öne§ oon l^ier

fagen, unter anbern baf; baä ^alaiä beä ^errn ©e^eimben

9latl^§ oon ©oet^e, oon au^en unb oon innen präditig gefd^müdt

mirb unb baf; e§ eineä ber fd^önften in ber 6tabt SBeimar

werben rairb — aber raaö liegt '^f)mn babran, S^nen, fie

roarfd^einlic^ mit oiel erhabenen ©ebandfen befc^äftigt finb, gegen

meldte fold^ irbifd^eö 3^W9 tauter Sapalien finb. 2lud^ befd^eibe

id^ mid^ weiter nid)tä oorgubringen al§ bafi id^ mid^ in QJir

gciftlid^eg Slnbencfen empfet)(e unb balb auf ein ßeid^en baoon

l^offe. 2lmelie."

^H^f 41.

5. Äarl ^riebrid^, geb. 2. ^ebr. 1 783, ber fpätere ©ro^^erjog.

20. f^rau be§ S3anquier ^ol^. ^f)ilipp Set^mann. B.

25. ©laubine oon SSitta S3etta beginnt mit biefen SBorten.

18. Über ««ein^olb, oergt. 33r. 1, 3- 19 Slnm. unb bie

Sßorte äöietanbä über 2lja unb 3fiein^oIb in ben ^aimonöünbern.

27. ©eit ber ^pfiigenie 1719 l^atte ©oet^e nid)t§ Sebeuten*

bereö gebirf)tet.

29. Sßielanb unb Berber Jiatten ^roei ©ingftüdfe oerfafit, baä

eine für ben §of, ba§ anbere für bie Äird^e (Srief ©oet§eä an

Knebel 00m 3. aJiärj). ®ie „Sammlung oon di^hzn unb ©lücE*

rounf^gebid^ten" auf bie ©eburt rü^rt oon Hornberger l^er. B.

— ©oet^e bic^tete 14 2:age nac^ ber ©eburt am 15. ^^ebruar

baä ©ebic^t:

aSor Dierje^n XaQtn i^arrten mit

3n biefer nä(^tgen gtunbe u. f. tu.
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30. S)ic 9 «öiäbger ftnb natürlich bic 3Jlufcn.

57. S)ie SSerfc l^et^en in betn „Steueften üon ^tunberö«

tocitern" 17 f.:

Scfonbcrä eine ber längften (Saffen

^at man für Sefer erbauen laffen,

SBo in ben ^äujem eng unb weit

(Selefen wirb ju jeber ßeit.

%van 9lat toiE fd^erjl^aft bamit anbeuten, baf; i^re ^ampi-

befd^äftigung „ba§ Befte l^ätte td^ halb oergeffen", bte £c!türc war.

15. ©cmeint tft ba§ 2)rama 6(penor, • ba§ ©oetl^e am
11.2luguft 1781 angefangen l^atte.

©oet^e an Änebel am 3. mäx^ 1783: ^c^ l^atte gehofft, ba§

©tütf, beffen 2lnfang bu Jennft, aud^ norf) (raie 2ßtetanb§ unb

^erberä ©ebic^te) bi§ jum 2luägange ber ^erjogin fertig ju

fd^reiben, eö ift aber unmöglid^. SSergl. Qatndt, ^^eftfd^rift an

Äarl von ipafe 1880 unb ©ttinger, ©oet^ejal^rbuc^ VI, 262 ff.

18. ^omona für ^^eutfd^tanbä ^öditer üon ©opl^ie Sa Slod^e.

1. $eft ^anmv 1783. ^l 8<^. ©peier, baö le^te §eft 2)e3em6er

1784. B.

23. Über grau 3KaEe 33rentano, 2;oc^ter ber grau So Stod^c,

»ergl. SBrief 4, 3. 58 2lnm.

27. ®ie 3^itf^rift ift o'i)m eine ßu^iöttung, üon ber vhU

leidet nur im ^rofpcÜ bie 9tebe raar, erfd^ienen. 2Ber unter

^rinjef; ®lifabetl^ ju t)erftef)en fei, fonnte tro^ forgfamer ^iad^;

forfd^ung über bie 58ejiel^ungen ber Sa Stod^e ju fürftlid^en

^erfonen nid^t ermittelt werben. B.

35. ©emeint ift ©eron ber Slbetige t)on SBielanb, erfc^ienen

1777. grau 9tat benft an bie SBorte 345 ©eronä beä ölteren

über feinen ®n!el

„2ßaä oon 3eit ju 3eit

S)ie ©eifter t)on i^m melben, ift bie S^ia^rung, glaub' id^,

3)ie mid^ nid^t fterben lä^t."
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^i6)t ©eron ber 2lbeUge finbet einen alten 'Si^tt^t , tote

^rau '3iat meint, fonbern biefer alte ^Ritter (Sranor) finbet

©eron ben älteren unb 33reJ)u§ in ber ^ö^(e. 2lud^ ift ber ®nfel.

gerabe @eron ber 2lbelige, nid^t $e!tor, wie j^rau 3flat meint; fie

benft an $e!tor ben 33raunen, ber @eron rettete unb erjog.

35. S)ie 33(umen roaren auä 33ertucl^ä gabrif Jünftlid^er

»lumen. B.

40. 2lnna 2lmalia fiatte unterm 22. ^eöruar 1784 an ^rau

9lat einen ©elbbeutel oon eigener §anb unb ein üeineö 33ilb von

t^r barinnen gefc^itft mit einem 33rief, au§ bem wir l^eroors

lieben: „Sißie gefallen S^nen, liebe SKutter, bie Suftreifen bic

|e| mobe roerben? 3fiict)t roal^r baä roär eine Suft raen ^rau

aija fic^ in ber Suft tranäportiren unb beg mir in Siefurt^, auä

Süften l^oc^ ba, fomm ic^ l^er! fingen tbnt^\ Sißaä baä für ein

©aubium fegn raürbe (Äeil 207) 'Darauf ge^t im SBriefe ber

^rau ?Rat Beite 40 ff.

2luci^ bie ©tette 45 ff. ge§t auf ber ^erjogin SBorte in

jenem Briefe „S)er §err ©o^n ift nad^ Ilmenau, in SSergroerdä

2lngetegen^eiten. (Sie rooEen ©itbergruben fud^en unb Söeimar

bamit reid^ mad^en, ®ott gebe fein ©ebenen ! 2ßie l^at ^^nen —
fd^reibt 2lnna 2lmalia roeiter — ber SOßil^elm SJieifter

gefaEen? ®ö roirb too^l ein SJieifter StüdE oon unfern §errn SBotff

werben. 2)a ift Seben brin. ®r ift ein ^romet^euä, ber fid^ feine

eigene Üeine Sßelt fd^aft. 2lbieu, liebe 3Jiutter, id^ !üffe ©ie tau=

fenbmal bel^atten ©ie mid^ lieb, fo wie id^ immer bie ^l^rige

fein roerbe 9lmelie."

1. ^of). Soac^im ß^riftop^ »obe ithU feit 1778 al§ ®e»

fc^öftäträger ber ©räfin 33ernftorff, SBitroe beä bänifc^en ©taatä^

minifterö, in äöeimar. B.
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ßvUf 47»

16. (Seit 1. S^^wo^ 1784 fpielte bie Scttomofd^c S^ruppc in

SOßeimar. B.

21. Sfftanb unb Seif l^otten iJ)re Saufbal^n alä ©c^aufpieler

gufammen in @ot^a 1777 Begonnen, roo auä) ber berül^mte ®c!^of

am §oftf)eater roirJte. 1779 gingen Beibe narf) 3Jlannf|eim, um
an ber oon Äurfürft Äarl Xl^eobor errid^teten, ton 3)aI6erg

geleiteten iBü^ne ju roirfen. 3" bemfelben Qal^re l^atte aud)

©oetl^e Sfflanbä perfönlid^e 33e!anntfd^aft in aJiannl^eim gemad^t.

23. 2)er »erftettte Äran!e ift ein Suftfpiel oon ©olboni, in

Sßeimar juerft 1789. 23. gcbruar unb nod^ einmal 1798. 3. 3Kai

gegeben. B.

m^f 4a
6. 1786. 18. ^uti rourbe «ßrinje^ Caroline geboren, 1810

1. Suli mit bem ©rbgrofi^erjog oon SKerflenburg = ©rfiroerin

oermäl^lt. B.

12. Sluä ^neberg 3:agebuc^ unb Äarl 2lugu[tä «rief an

Saoater roiffen wxv, baf[ 2lnna 2lmalia am 17. f^ebruar 1786 ferner

cr!ran!te. ®rft im HJiärg raurbe eä beffer mit i^r; am 29. 3Jlär5

!onnte ©oetl^e il^r roieber einen Sefud^ marfien (^Briefe an %vavi

0. ©tein II, 317).

1. 2)er Srief ber ^erjogin felbft an bie j^rau 3lat fel^It,

aber ba§ ©d^reiben an 9Jierd ift erl^alten (Sriefe an 3)ierd 499).

25. Februar 1787: ^ä) rciU bei ber ^rau 2lja ein guteö 2Bort

einlegen, ba^ fie 3^nen bie ®jtra!te au§ ^f)tt^ ©ol^neä ^Briefen,

bie er oon 3lom auä fd^reibt, communicirt.

7. 3lm 3. (September 1786 roar ©oetl^e auS Äarläbab

l^eimlirf) abgereift, um feine itatienifrfieSReife anjutreten; nur fein

treuer S)iener ©eibel (oergl. 33rief 4, Q. 54 2lnm.) roar eingen)eif)t.

9lm 4. ^Rooember fd^id^te er einen 33rief auö 9lom an bie SKutter,

bie erfte, bie erfuhr, rao er roar. (Sie antwortet il)m am 17.:

„Siu'^ilieren l^ätte id^ mögen oor ^eube, ba^ ber SBunfc^, ber



— 159 —
von frül^cfter ^wö^ttb an in beiner @eete lag, nun in ©rfüttung

gegangen tft."

16. Stuf ber 3fleife beö ^erjogä nac^ Äarläru^e u. f.
ro. oom

7. Januar bi§ 18. j^eöruar, bie er in 2lnge[egen^eiten be§ dürften:

bunbeä unternal^m. B.

%üx bie Sriefe ber ^erjogin üerroeifen wir auf bie ®rtöu--

terungen ju ben 33riefen ber ^rau fHat ^n biefe finb aud^ bie

in ber 3lu§ga6e ber ©oet^egefeUfc^aft nid^t abgebrühten Briefe

ber ^erjogin aufgenommen roorben, fo bafi unfere 2tuögabe ben

ganjen SBriefraed^fel ber ^erjogin unb ber grau 9iat enthält, fo;

rceit er üorfianben ift.

Briefe ber ^erjogin an grau Mai.

1. t)om 29. 2luguft 1778 oben @. 119
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